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Kunde
Fraport AG

Team bei AOE
Das Entwicklungsteam bestand aus bis zu 80 Personen

Projektdauer
Vom Anfang des Projekts bis zum Live-Gang des Minimum Via-
ble Products (Release 0) haben wir 14 Monate benötigt. Weitere 
sechs Monate vergingen bis zum Release 1. Aktuell arbeiten wir 
an Release 2. Die Lösung wird kontinuierlich weiterentwickelt 
und für weitere Projekte individuell angepasst. Darüber hinaus 
wird sie auch um zusätzliche Funktionalitäten und Features er-
weitert, damit die Lösung, die jetzt den Namen „Omnichannel 
Multi-Merchant Marketplace (OM³)“ trägt, auch in anderen Ni-
schenshops profitabel implementiert werden kann.

Projektmanagement-Tools
Als übergeordnetes Backlogmanagement-Tool setzen wir Tar-
getprocess ein, mit dem wir seit vielen Jahren gute Erfahrungen 
gemacht haben. Alle weiteren Tools wie Confluence, Jira oder die 
Microsoft Office Suite werden individuell und nach Bedarf von 
den Teams eingesetzt. Des Weiteren haben wir für die Umset-
zung und Implementierung unserer Projekte ein Projektmanage-
ment-Framework geschaffen, das wir „Team & Method“ nennen. 
In Anlehnung an Time and Materials stehen den Kunden erfah-
rene Teams mit hoher Methodenkompetenz zur Verfügung, die 
auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet sind. Team & 
Method wurde auch bei diesem Projekt eingesetzt.

Wie war das Projektbriefing?
Travel-Retail, also der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften im 
Reisemarkt, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. 
Trotz stetig steigender Passagierzahlen verzeichnen die interna-
tionalen Großflughäfen stagnierende Umsätze in ihren Geschäf-
ten.

Auch der Flughafen Frankfurt hat sich mit dem Phänomen 
auseinandergesetzt. Beim ersten Briefing mit AOE formulierte 
Fraport eine Vision der kompletten Digitalisierung aller Ange-
bote, die der Flughafen seinen Kunden zu bieten hat. Passagiere 
sollten schon bei der Reisevorbereitung, während der Anreise und 
beim Aufenthalt am Flughafen Produkte ansehen, kaufen und 
bezahlen und je nach Wunsch abholen, ans Gate oder nach Hau-
se liefern lassen können. Mit der Einführung von zusätzlichen 
Features wird das Angebot stetig ausgebaut und das Einkaufser-
lebnis verbessert. Rund ein Jahr nach dem ersten Gespräch trat 
Fraport mit einem Request for Proposal an AOE heran. Ziel war 
es, die E-Commerce-Sparte des Flughafens neu zu konzipieren 
und auszurichten.

Wie sah das konkrete Design- und Kommunikationskon-
zept aus?
Das grundsätzliche Konzept von AOE sah eine modulare, 
 Service-orientierte Architektur vor, die mit sämtlichen End-
geräten kompatibel ist. Um hierfür die Voraussetzungen zu 
schaffen, haben wir bestehende Systeminfrastrukturen eva-
luiert und an die Anforderungen für die Lösung angepasst, bei 
 Bedarf ausgetauscht oder komplett neu aufgebaut. Gleichzeitig 
haben wir Geschäftsmodelle mit dem Kunden erarbeitet, mit 
einem besonderen Fokus, neue Nischen zu erschließen sowie 
klassische Geschäftsmodelle wie beispielsweise On-Site-Retail 
fit für die Zukunft zu machen. In unserer Kommunikation mit 
dem Kunden ist das Team das wichtigste Bindeglied. Teams bei  
AOE  bestehen aus Softwareentwicklern, Architekten und Tes-
tern. Aber auch UX-Konzepter und Designer werden in Vorha-
ben wie das OM³-Projekt in die Entwicklungsteams integriert 
– Stichwort „cross-funktionale Teams“. Das Entwicklungsteam 
setzt nicht einfach Vorgaben aus der Designabteilung um, son-
dern erstellt mit allen Beteiligten die notwendigen Vorlagen und 
setzt diese dann gemeinsam um. Für uns ist es wichtig, dass alle 
Teammitglieder frühzeitig in die Konzeptphase mit einbezogen 
werden.

AGENTUR-SHOWCASE

DIGITALISIERUNG EINES 
 GLOBALEN FLUGHAFENS 
In dieser Ausgabe: Wie AOE den Einzelhandel am Frankfurter Flughafen mit einem 
E-Commerce-Marktplatz digitalisierte. Welche Webtechnologien setzte die Agentur ein? 
Wie sah das Design- und Kommunikationskonzept aus? Und welche Herausforderungen 
galt es, zu meistern?
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Welche Webtechnologien kamen dabei zum Einsatz? 
Die komplette OM³-Plattform ist eine Suite aus verschiedenen 
Services, die in ihrem strategischen Design den Ideen der Micro-
services und der Serviceorientierung folgt. So spielen rund 30 
unabhängig voneinander deploybare Komponenten zusammen. 
 Neben den größeren Applikationen wie Magento2, Akeneo und 
dem eigenen Airport-Masterdataportal (Oro Platform) gehören 
dazu auch eine Suchsuite (Searchperience) sowie viele Microser-
vices und Integrationskomponenten. Die Suchfunktionalitäten 
im System sind über Searchperience abgebildet. Diese besteht 
im Kern aus einem Elasticsearch-Cluster und auf Scala basie-
renden Frontends für Website Search, dynamische Widgets, Re-
commendation Services sowie einem umfangreichen Indexer, der 
Crawling und Aufbereitung der verschiedenen in der Suche ver-
walteten Dokumente übernimmt. Die eingesetzten Technologien 
für Individualentwicklungen werden in Abstimmung mit den 
entsprechenden Entwicklungsteams nach den Anforderungen an 
den jeweiligen Service ausgewählt. Für die meisten Microservices 
kommt dabei Scala mit den Frameworks Play oder Akka sowie 
Golang zum Einsatz. Die meisten Integrationskomponenten ba-
sieren auf Anypoint Flows. Um in einem Projekt, das aus so vielen 
Komponenten besteht und über mehrere Teams entwickelt und 
weiterentwickelt wird, eine hohe Stabilität und Qualität gewähr-
leisten zu können, wurde das gesamte Release-Management in-
klusive dem Zusammenfassen einzelner Komponentenversionen 
automatisiert. Für das Testen der Schnittstellenkommunikation 
untereinander kamen Consumer-Based Contract Tests mit PACT 
in den Teams zum Einsatz.

Was waren die größten Herausforderungen? 
Das Projekt kann auf Grund seiner Größe und technologischen 
Anforderung durchaus als komplex bezeichnet werden. So muss-

te innerhalb kürzester Zeit ein Entwicklungsteam von 80 Perso-
nen aufgebaut und mit zielführenden Arbeitspaketen versorgt 
werden. Dies gelingt nur mit einer hohen Methodenkompetenz 
und erfahrenen Product Ownern. Gleichzeitig musste ein klas-
sisch organisiertes Unternehmen an die agilen Arbeitsprozes-
se und Softwareentwicklungsmethoden herangeführt und von 
deren Vorteilen auch überzeugt werden. Auf technologischer 
Seite bestand die Herausforderung vor allem darin, zahlreiche 
Open-Source-Technolo gien und über 30 Fremdsysteme auf Kun-
denseite sowie von verschiedenen Partnern wie zum Beispiel 
Heinemann Duty Free zu integrieren. Darüber hinaus sollte dem 
Kunden eine bestmög liche Benutzererfahrung, und zwar mög-
lichst auf allen Kanälen, global und unabhängig vom eingesetz-
ten Endgerät, geboten werden. Zur Natur eines solchen Projekts 
gehört aber auch ein hoher Bedarf an Flexibilität bei gleichzeitig 
strikter Einhaltung real existierender Deadlines. Die Einführung 
eines geeigneten Change- Management-Prozesses ist eine ebenso 
große Herausforderung. All diese Punkte zusammengenommen 
erfordern oft auch ein Umdenken auf der Auftraggeberseite, um 
solch ein Projekt pünktlich zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
bringen.

Was sind eure wichtigsten Erkenntnisse?
Erstens: Dass selbst die Bearbeitung komplexer Projektvorhaben 
in kurzer Zeit gelingen kann, solange das Know-how des Teams in 
Einklang mit den verwendeten Arbeitsmethoden und Werkzeu-
gen steht. Zweitens: Ohne eine intensive Mitarbeit des Auftrag-
gebers, auch auf der methodischen Ebene, sind solche Projekte 
kaum umsetzbar. Die Einführung und Modellierung der geeigne-
ten Prozesse und Strukturen auf beiden Seiten mit der Rücken-
deckung aller Management-Ebenen ist ein Schlüsselfaktor für 
den langfristigen Projekterfolg. •

Frankfurt Airport Online Shopping: 

Passagiere können ihre Einkäufe 

direkt nach Hause oder an den Flug-

steig liefern lassen.


