
Ihr Playbook 
für digitales
Replatforming
Stellen Sie sich jetzt die
schwierigen Fragen, um sich
auf fundamentale
Veränderungen vorzubereiten.
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Das große Versprechen einer Plattformtransformation

Risiken des Replatforming: Was die schwierigen Dinge so schwierig macht

Beantworten Sie diese sechs Fragen, bevor Sie mit Ihrer Plattformmigration beginnen

Wann die harte/angenehme Arbeit wirklich beginnt
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Ist Ihr Unternehmen bereit für den kulturellen Wandel, der mit der Migration digitaler

Plattformen einhergeht?

Welche Investitionen planen Sie in das Change Management und regelmäßige Kommunikation?

Wie möchten Sie damit umgehen, wenn Prioritäten miteinander konkurrieren?

Planen Sie lediglich eine „Lift-and-Shift“ Lösung oder auch eine Rundumerneuerung?

Welche Strategie verfolgen Sie für das Rollout?

Wer übernimmt die Echtzeitüberwachung und -messung und wie?
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Eine Plattformtransformation erhöht Ihre Fähigkeit, schneller und zuverlässiger zu liefern und Kundinnen und Kunden mit
besseren Erlebnissen zu begeistern.

Dies ist nicht nur ein Neustart, sondern ein Neuanfang. Ein vollständiges Upgrade. Das Replatforming macht den Weg für
ein völlig neues Framework für Content Management, Digital Asset Management und Funktionalität frei. Damit einher geht
eine neue Cloud-Infrastruktur, API-Verknüpfungen und Geschäftsprozesse. Es wirkt sich auf jeden Aspekt des
Kund:innenerlebnisses aus und darauf, wie dieses den Nutzerinnen und Nutzern auf Ihrer Website und in Ihrer App
bereitgestellt wird.

So aufregend es auch klingt, eine Plattformmigration ist ein Unterfangen mit hohem Risiko und hoher Sichtbarkeit.
Dementsprechend hoch sind nicht nur die Erwartungen, sondern vor allem der Investitions- und Ressourcenaufwand. Wenn
die Zeit für eine schrittweise Implementierung gekommen ist, sind Störungen der Customer Experience unvermeidlich.

Das große Versprechen einer
Plattformtransformation

Gründe, warum ein Replatforming so risikobehaftet ist

Sechs Fragen, die Sie sich stellen sollten, um die Risiken des Replatforming zu minimieren und die Wirkung zu maximieren

Wie die Replatforming-Leistung gemessen werden kann

Warum Sie Ihr Mindset grundsätzlich ändern müssen, sobald Ihre Migration beginnt

In diesem E-Book erläutern wir:

Sie haben sich für den ersten großen Schritt bei Ihrer digitalen Transformation entschieden: die
Migration auf eine neue digitale Plattform.
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Die Risiken des Replatforming: 
Was die schwierigen Dinge so schwierig macht

Jeder, der es schon einmal durchgemacht hat, wird Ihnen bestätigen, dass Sie im Lauf Ihrer Karriere
kaum eine wichtigere Initiative vorantreiben werden als ein Replatforming. Dementsprechend ist das
Replatforming mit immensen Risiken und Herausforderungen verbunden, wie zum Beispiel:

02

Fehlausrichtung und Pushback

Störung der UX/CX

Kulturelle Trägheit

Anforderungslücken

Implementierungs-Backlog

Das Licht eingeschaltet lassen

Mangelnde Sichtbarkeit

Jeder kommt mit anderen Prioritäten an
den Tisch. Wie priorisieren Sie die
Wünsche des Produktteams gegenüber
denen von Führungskräften und
Engineering? Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Beteiligten können die
Dynamik dämpfen.

Bei der Einführung ist es unvermeidlich,
dass unvorhergesehene UX- oder
technische Probleme auftreten, die sich
negativ auf die Customer Experience
auswirken. Das können beispielsweise
Verwirrung bei Kundinnen und Kunden,
geringere Konversionen und gesunkene
Umsätze sein.

Sie leisten all die harte Arbeit, aber
letztendlich ist Ihr Unternehmen doch
noch nicht bereit für den grundlegenden
Wandel, der nötig ist, um die Vorteile
einer modernen Plattform zu erkennen.

Bei all der Komplexität werden Ihnen
manche Dinge entgehen. Lücken in den
Anforderungen führen später zu Fehlern,
Schuldzuweisungen und Störungen der
Customer Experience.

Bei so vielen Veränderungen ist mit einer
wahren Lawine an Mängeln und
Verbesserungsanforderungen zu rechnen.
Die Herausforderung wird sein, das
Wichtigste zu priorisieren.

Das größte Risiko bei einer
Plattformtransformation besteht darin,
dass Sie eine „Operation am offenen
Herzen unter Aufrechterhaltung aller
Körperfunktionen“ durchführen müssen.
Es gibt KEINEN Pause-Schalter.

Mit einer völlig neuen Schnittstelle
zwischen Ihnen und Ihren Kundinnen und
Kunden wird es nicht immer leicht, den
Übeltäter zu finden. Plötzlich rufen
Kund:innen an und beschweren sich, dass
sie nicht weiterkommen, und es wird Tage
oder Wochen dauern, bis Sie
herausfinden, was eigentlich passiert ist.
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Stellen Sie sich eine Plattformmigration als Marathon vor, nicht als Sprint. Es ist verlockend, die Mission nach
erfolgreichen Rollouts zu einem bestimmten Enddatum für beendet zu erklären.

Aber wenn die Markteinführung vorbei ist und sich im täglichen Betrieb nichts ändert, werden all die harte Arbeit
vergebens und die Bemühungen beim Technologiewechsel zum Scheitern verurteilt sein. Die Unternehmenskultur
spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg jeder Plattformtransformation. Häufige Herausforderungen sind:

Beantworten Sie diese sechs Fragen, bevor
Sie mit Ihrer Plattformmigration beginnen

Bevor Sie den Stein unwiderruflich ins Rollen bringen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen
und mit den wichtigsten Stakeholdern abstimmen, um sich auf Erfolgskurs zu bringen:

Ist Ihr Unternehmen bereit für den kulturellen Wandel, der mit der Migration
digitaler Plattformen einhergeht?

Welche Investitionen planen Sie in das Change Management und
regelmäßige Kommunikation?

1

2

Der nächste Schritt besteht darin, äußerst sorgfältig über Ihre Change-Management-Strategie nachzudenken. Mit Hilfe 
eines Kommunikationsplans halten Sie Stakeholder auf dem Laufenden und vermeiden die folgenden Fehler:

Daher sollte das Management des menschlichen Aspekts von Wandel im Mittelpunkt Ihrer Gesamtinitiative
stehen. Während Sie sich auf das Replatforming vorbereiten:

Dies erfordert eine ehrliche Selbsteinschätzung, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation bereit ist:

Funktionssilos

Verpasste Kommunikationsmöglichkeiten Fehlende Governance Angst vor Veränderung

Führungskräfte müssen über die nötige Disziplin verfügen, um datengestützte und kund:innendefinierte
Entscheidungen zu treffen

Angst vor Risikoübernahme Mangelndes Datenverständnis

Niedrige Akzeptanzraten
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Teammitglieder müssen bereit sein, genaue Bewertungen vorzunehmen und umsetzbare Erkenntnisse aus
Daten zu gewinnen

Die Organisation muss eine Test-and-Lern-Mentalität haben, um eine schnelle Iteration zu fördern
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Kommunizieren Sie eine Charta, die Geschäftsziele umreißt und ausführt, was Teams vor, während und nach der
Replatforming-Initiative (positiv wie negativ) erwarten können. Dies muss entlang der Hierarchie und im gesamten
Unternehmen erfolgen, damit die Unterstützung gelingt. Nicht für alle bedeutet Veränderung etwas Positives und
manche fühlen sich vielleicht sogar bedroht. Es muss eine Vertrauensbasis geben, die das Risiko weniger riskant
erscheinen lässt.

Entwickeln Sie einen strategischen Rahmen für die Priorisierung. Erstellen Sie beispielsweise einen „Kosten-
Nutzen-Quadranten“ und zeichnen Sie Backlog-Elemente basierend auf Geschäftswert und Komplexität auf
(siehe Grafik auf der nächsten Seite). Erstellen Sie einen weiteren separaten Rahmen, der die Dringlichkeit
basierend auf datengestützten Prioritäten misst.

Setzen Sie regelmäßige Sitzungen des Steering Committees an. Es geht nicht nur darum, Stakeholder auf dem
Laufenden zu halten. Sie müssen den Business Case kontinuierlich verbessern und das Unternehmen motiviert
halten. Vor Ihnen liegt ein langer Weg. Widerstand kann Transformationsmaßnahmen torpedieren.

Während eines Replatforming werden viele große und kleine Entscheidungen getroffen. Angesichts der vielen Dinge,
die im laufenden Betrieb erledigt werden müssen, wird es viele konkurrierende Prioritäten geben – und Reibungen. Das
Plattformteam wird das Backend als Schwerpunkt sehen, das Marketing besteht möglicherweise auf allen Aspekten der
Benutzeroberfläche und das Produktteam wird irgendwo in der Mitte stehen.

Da jedes System und jede Funktion Investitionen in begrenzte Zeit und Ressourcen erfordert, ist es unmöglich, es allen
recht zu machen. Wie stark möchten Sie in die Migration von nicht ausgelasteten Seiten oder Funktionen investieren?
Welche Prioritäten möchten Sie setzen, wenn auf der einen Seite die Behebung eines fehlerhaften älteren Systems
steht, auf das sich Kundinnen und Kunden bei Transaktionen aber noch verlassen und auf der anderen Seite die neue
Plattform, die noch in Arbeit ist und noch gar nicht erprobt?

Beim Gedanken, mehrere Bälle gleichzeitig zu jonglieren und gezwungen zu sein, sich entscheiden zu müssen, können
auch erfahrene Projektmanager:innen nervös werden. Die folgenden Strategien helfen Teams, Prioritäten zu setzen:

Stellen Sie sicher, dass sich alle über die strategischen Prioritäten des Unternehmens im Klaren sind.  Stellen Sie
weniger wichtige Bereiche zurück. Was zunächst nach einer guten Idee aussieht, ist nicht immer relevant für die
Zukunft des Unternehmens.

Sichern Sie Werteinschätzungen mit Daten. Kommen Sie mit Daten zu Kund:innenbindung, Konversion und
Umsatzauswirkungen an den Entscheidungstisch.

Weisen Sie Wert sowohl im Hinblick auf das Unternehmen als auch auf Ihre Kund:innen zu – die Elemente, die
den Bedürfnissen des Unternehmens und der Kund:innen entsprechen, sollten als grundlegend angesehen werden.

Messen Sie Komplexität in Bezug auf die technische Entwicklung und Integration in den Gesamtbetrieb
des Unternehmens.

Bewerten Sie die Dringlichkeit in Bezug auf Fristen und datengestützte Metriken.

Identifizieren Sie wichtige Führungskräfte, die Hindernisse beseitigen und sich in schwierigen Zeiten für den
Wandel einsetzen können. Finden Sie frühzeitig heraus, wer in Ihrem Unternehmen Einfluss ausübt oder für ein
positives Arbeitsklima sorgt.

Wie möchten Sie damit umgehen, wenn Prioritäten miteinander konkurrieren?3
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Beispiel für den Kosten-Nutzen-Quadranten: Replatforming-Backlog priorisieren

Hoher Wert, geringe Komplexität

Geringer Wert, geringe Komplexität Geringer Wert, hohe Komplexität

Hoher Wert, hohe Komplexität
Schnelle Gewinne

Überprüfung Verschieben

Fundamental und strategisch
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Planen Sie lediglich eine „Lift and Shift“ Lösung oder auch eine Rundumerneuerung?4

Bedenken Sie beim Planen der Plattformmigration, dass Sie die Aufwertung und Verschiebung der Anwendung
auf die neue Plattform mit oder ohne Neugestaltung der User Experience durchführen können und dass beides
Vor- und Nachteile hat.

Dieser schlanke Ansatz kann jedoch dazu führen, dass die Vorteile der Skalierbarkeit und Flexibilität einer neuen
dynamischen Plattform nicht genutzt werden. Ein Mittelweg könnte darin liegen, mit den UI-Änderungen bis nach dem
Lift-and-Shift zu warten, um Störungen durch gleichzeitig auftretende technische Probleme zu minimieren. Bei diesem
Ansatz müssen Sie sich jedoch ernsthaft überlegen, ob später noch genügend Budget für die Neugestaltung übrig bleibt.

Anstatt Projekte im Sinne von „nur Backend“ gegenüber „nur Frontend“ zu betrachten, werden immer häufiger Ansätze
verwendet, bei denen alle Anwendungsschichten in kleinen Schritten adressiert werden. Dieses sogenannte „Vertical
Slicing“ kann dafür sorgen, dass man sich nicht ausschließlich auf den Backend-First-Ansatz konzentrieren muss.

Der Ansatz ohne Neugestaltung hingegen beinhaltet die (einfachere) Verschiebung der Anwendung auf die
neue Plattform, idealerweise mit minimaler Unterbrechung der User Experience. Die Ausführung erfordert
weniger Ressourcen und weniger Zeit und die Messung der Effekte sollte klarer sein (abgesehen von
technischer Leistung und Verbesserungen der Seitengeschwindigkeit).

Eine vollständige Neugestaltung Ihrer Website während des Lift-and-Shift ist natürlich komplexer,
zeitaufwendiger und kostspieliger und es könnte schwierig sein, Messungen vorzunehmen, da sich so viele
Faktoren gleichzeitig ändern.
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Brand-by-Brand, Market-by-Market

Segmentierung von Kundenkanälen und -strömen

Aufbrechen des Monolithen

Page-by-Page-Migration 

Wenn Sie bereits in eine neue Plattform investieren, werden Sie wahrscheinlich stärker davon profitieren, wenn Sie
Ihre Website schrittweise neu gestalten. Robuste Analyse-, Sitzungswiederholungs- und Leistungstools können die
Auswirkungen auf Ihre Kundinnen und Kunden überwachen und sichtbar machen, selbst wenn sich mehrere
Faktoren gleichzeitig ändern.

Welche Strategie verfolgen Sie für das Rollout?5

Rollouts mit Split-Traffic (oder „Canary“) werden gegenüber dem riskanteren „Big Bang“-Ansatz bei der
Einführung digitaler Plattformen immer beliebter. Die Idee ist, neue Funktionen inkrementell auf einer kleineren
Teilmenge von Servern neben der Originalversion einzuführen. Sobald Sie das Terrain sondiert haben, können
Sie schrittweise Änderungen an der restlichen Infrastruktur vornehmen. Dies kann die Auswirkungen von
Fehlern oder Stabilitätsproblemen begrenzen und den Produktteams Zeit geben, Fehler zu beheben, wenn ein
größerer Anteil des Datenverkehrs involviert ist.

Eine erfolgreiche Rollout-Strategie hängt von Ihrer Reife und Kompetenz ab und kann in verschiedenen Phasen
der Migration kombiniert und angewendet werden. In „The Top Strategies for Replatforming Your Commerce
Solution„ (Abonnement erforderlich) beschreibt Forrester diese Rollout-Strategien wie folgt:

1

2

3

4
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Beide Teams benötigen automatisierte Echtzeitanalysen, um bei der Einführung der neuen Plattform und
iterativen Verbesserungen schnell zu liefern und die Anzahl der Fehler zu minimieren. Mithilfe von
hypothesenbasierten Funktionstests können Sie vorhersagen, welche Produktfehler die meisten Reibungspunkte
in der Customer Journey verursachen und diese minimieren, bevor sie in die Produktion gelangen. Mit der
richtigen Kombination von Tools und Testmethoden beugen Sie Enttäuschungen unter Ihren Kundinnen und
Kunden vor, bevor sie überhaupt auftreten.

Eine neue Plattform zu schaffen ist nichts für schwache Nerven. Umso wichtiger ist es, dass all Ihre harte Arbeit
anschließend gemessen und gewürdigt werden kann. Sie müssen die Performance messen, aber auch die richtige
Balance zwischen Leistung und Inhalt/Design finden.

Erfahren Sie, wie Quantum Metric Ihre Plattformmigration mit Echtzeitüberwachung und -messung unterstützen kann.

Die Projektteams werden sich darauf konzentrieren, den Fortschritt der gesamten Einführung zu überwachen
und zu kommunizieren, Zeitpläne zu verwalten und Strategien weiterzugeben. Nach dem Rollout wendet sich
das Projektteam anderen Aufgaben zu. Produktteams hingegen denken über den langfristigen Erfolg eines
bestimmten Features (zum Beispiel des Warenkorbs) nach, beheben eventuelle Fehler und prüfen, wie sie
iterative Verbesserungen vornehmen können.

Wer übernimmt die Echtzeitüberwachung und -messung und wie?6

01 02 03

Würden Sie ein Auto ohne Versicherung kaufen? Auch beim Replatforming würden Sie ohne eine robuste und
objektive Überwachungs- und Messstrategie nicht in eine große digitale Initiative investieren. Aus drei Gründen
ist es wichtig, Ihrem Überwachungs- und Messprogramm einen Schritt voraus zu sein:

Das alte Mantra „Erstens: Richte keinen Schaden an“ gilt immer noch. Wenn die neue User Experience schlechter
ist oder die aktuelle Leistung der alten UX nicht mindestens beibehält, kann das für Ihr Unternehmen nicht nur
verlorene Einnahmen, sondern auch eine Schädigung des Markenwerts und der Markentreue bedeuten.

Um alte Erlebnisse mit
der neuen User
Experience abzugleichen,
damit sich Ihre Investition
langfristig rentiert

Um sich selbst, Anbieter
und Partner für die Leistung
der neuen Plattform und die
User Experience in die
Verantwortung zu nehmen

Um Fehler, die sich
negativ auf Kund:innen
und das Geschäft
auswirken, schnell zu
erkennen und zu beheben
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Investieren Sie weiterhin in eine Kultur des Continuous Product Design oder kontinuierlichen Produktdesigns. Ihre
Fähigkeit, schnell zu agieren und kund:innenorientierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, ist für den
langfristigen Erfolg Ihrer Plattformmigration entscheidend. Es ist wichtig, eine Kultur des schnelleren Lernens und
der Fokussierung auf Ihre Kundinnen und Kunden zu pflegen. Dies ist Teil einer Mentalität des Continuous Product
Design, die Unternehmen als Teil einer digitalen Transformationsstrategie vollumfänglich umsetzen müssen.

Wann die harte/angenehme
Arbeit wirklich beginnt04

Nach einem erfolgreichen Rollout verdienen alle Beteiligten Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit. Aber in
Wirklichkeit fängt der Spaß jetzt gerade erst an. Denn nun erkennen Sie, dass es um mehr geht als nur um
Technologie – es geht um die Fähigkeit Ihres Unternehmens, sich in einer ständigem Wandel unterliegenden Welt
anzupassen. Die Unternehmenskultur spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg jeder digitalen Initiative.

Sie lernen neu, wie Ihre Kundinnen und Kunden mit Ihrer Plattform interagieren. Wenn Sie die Empfehlungen im
vorherigen Abschnitt befolgt haben, verfügen Sie über Basisdaten zum Benchmarking der Performance. Aber Ihre
neue Plattform ist auch ungetestet und hat sich noch nicht bewährt. Sie haben Jahre damit verbracht, Hypothesen
und Daten zu entwickeln, um Theorien zu validieren, doch jetzt gibt es eine ganze Reihe neuer Variablen. Alle
Annahmen müssen getestet und mit Daten gesichert werden.

Kontinuierliche Kund:innensignale bieten Ihnen die Möglichkeit zum schnellen Erstellen, Testen, Lernen und
Wiederholen. Sie haben fast ein Jahr damit verbracht, eine neue Plattform zu planen und zu migrieren, damit Sie
schneller vorankommen. Manchmal fühlte es sich an wie ein Marathon. Jetzt geht es zurück in den Sprint-Modus.
Um das Beste aus diesem Neuanfang herauszuholen, müssen Ihre Teams mit einem schnellen, iterativen Test-and-
Learn-Ansatz durchstarten. Ermöglichen Sie es Ihren Teams, dies mit einer gemeinsamen Sicht auf quantifizierte
Kund:innensignale in Echtzeit noch besser zu machen.

Beachten Sie beim Betreten dieser neuen Landschaft Folgendes:
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Übersicht

Eine Plattformtransformation ist für jede Organisation eine monumentale Aufgabe. Stellen Sie sich jetzt den
schwierigen Fragen. So sind Sie in einer besseren Position, Ihre Investition zu maximieren und bessere
Produkte und schnellere Erlebnisse für Ihre Kundinnen und Kunden bereitzustellen.
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Wir helfen Unternehmen dabei, bessere digitale
Produkte schneller zu entwickeln.

Unsere Plattform für Continuous Product Design bietet Geschäfts- und Technikteams
quantifizierte Echtzeit-Erkenntnisse zur Customer Experience. Das Ergebnis: Teams

stimmen sich besser ab, lernen schneller und veröffentlichen selbstbewusst.
 

www.quantummetric.com

Replatforming? Fünf Gründe für Quantum Metric, wenn
Sie eine Plattformmigration planen

Sehen Sie sich eine aufgezeichnete 5-minütige Demo unserer Plattform an oder
fordern Sie eine personalisierte Live-Demo an:

 https://www.quantummetric.com/watch-a-demo
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Treffen Sie datengestützte Entscheidungen darüber, was Sie während
Ihrer Migration priorisieren möchten.

Überwachen Sie die Performance proaktiv in Echtzeit und erhalten
Sie bei Anomalien eine Warnmeldung.

02

05
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Legen Sie eine Baseline fest, um die Leistung vor und nach der Migration
zu vergleichen.

Quantifizieren Sie automatisch die Auswirkungen von Fehlern,
um Feedback und Iteration zu beschleunigen.

Identifizieren Sie Fehler in der QA, um die Auswirkungen auf die
Produktion zu minimieren.
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