
Die Bundesagentur für Arbeit hat mit 
ALLEGRO ein Kernsystem etabliert, mit 
dem bundesweit über 300 Jobcenter 
erfolgreich arbeiten und dafür sorgen, 
dass jeden Monat die finanzielle 
Grundsicherung mehrerer Millionen 
Menschen in Deutschland gesichert ist.”

Patrick Brown,
Team Lead ALLEGRO,

Capgemini

“

Capgemini setzt gemeinsam 

mit der Bundesagentur für 

Arbeit eine Continuous-

Delivery-Plattform zur 

schnellen und kontinuierlichen 

Weiterentwicklung der 

Software zur Hartz IV 

Berechnung auf.

Bundesagentur für Arbeit – Sichere, schnelle 
und automatisierte Software-Entwicklung

Die Situation
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) berechnet mit der Software ALLEGRO die Hartz 
IV Sätze aller Leistungsempfänger in Deutschland. Dabei werden die komplexen 
Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch II angewandt. Um Gesetzesänderungen laufend 
zu berücksichtigen, wird die Software permanent weiterentwickelt und regelmäßig 
in neuen Versionen ausgeliefert. Fehler dabei könnten nicht nur das Image der BA 
beschädigen, sondern auch die Existenz von vielen Leistungsempfängern bedrohen.

Um das zu vermeiden, überprüft die BA neue Softwareversionen nicht erst am 
Ende eines Entwicklungszyklus, sondern testet sie nach jedem Entwicklungsschritt, 
identifiziert so eventuelle Fehler frühzeitig und behebt sie sofort. Da die Entwicklungs-,  
Test- und Integrationsumgebung von ALLEGRO aus mehreren hundert verschiedenen  
Systemen besteht, wird dieses Ziel nur durch die Automatisierung des Auslieferungsproz- 
esses in die verschiedenen Testumgebungen erreicht.
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Über Capgemini
Mit 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern 
ist Capgemini einer der weltweit führenden 
Anbieter von Management- und IT-Beratung, 
Technologie-Services sowie Outsourcing-
Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der 
Umsatz der Capgemini-Gruppe 10,573 
Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen 
Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, 
Technologie- sowie Digitallösungen, die auf 
die individuellen Kundenanforderungen 
zugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen 
ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt werden. Als multinationale 
Organisation und mit seinem weltweiten 
Liefermodell Rightshore® zeichnet sich 
Capgemini durch seine besondere Art der 
Zusammenarbeit aus – die Collaborative 
Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter  
www.de.capgemini.com 

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von 
Capgemini
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Über die BA
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfüllt für  
die Bürgerinnen und Bürger sowie für
Unternehmen und Institutionen umfassende
Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und  
Ausbildungsmarkt. Dafür steht der BA  
bundesweit ein flächendeckendes Netz von 
Arbeitsagenturen und Geschäftsstellen zur 
Verfügung. Wesentliche Aufgaben der 
Bundesagentur für Arbeit sind die Vermittlung 
in Ausbildungs- und Arbeitsstellen, die 
Berufs- und Arbeitgeberberatung, die
Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie 
der beruflichen Eingliederung von Menschen 
mit Behinderung, Leistungen zur Erhaltung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Entgeltersatzleistungen, wie zum Beispiel 
Arbeitslosengeld oder Insolvenzgeld.

Außerdem unternimmt die Bundesagentur
für Arbeit Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Arbeitsmarktbeobachtung und -berichterstat- 
tung und führt Arbeitsmarktstatistiken. Ferner  
zahlt sie – als Familienkasse – das Kindergeld. 
Ihr sind auch Ordnungsaufgaben zur 
Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs 
übertragen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
www.arbeitsagentur.de
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Die Lösung
Capgemini hat gemeinsam mit der BA eine Continuous-Delivery-Plattform auf der Basis 
von etablierten und vielfach bewährten Open-Source-Produkten aufgebaut. Die Lösung 
automatisiert den Auslieferungsprozess neuer Software in die verschiedenen Umgebungen 
und senkt auf diese Weise sowohl den Testaufwand als auch das Fehlerrisiko insgesamt.

Das Ergebnis
Die Continuous-Delivery-Plattform sorgt dafür, dass die Entwicklungs- und Testumge- 
bungen automatisch und kontinuierlich, d. h. mit über 10.000 Aktualisierungen im rund 
viermonatigen Auslieferungszyklus, aktualisiert werden. Dies reduziert die Durchlaufzeiten 
und beschleunigt die Softwareentwicklung. Neue Softwareversionen werden in kürzester 
Zeit zur Inbetriebnahme bereitgestellt und bei Bedarf später ausgeliefert. Durch den hohen 
Automatisierungsgrad, die Vielzahl der durchgeführten Software-Bereitstellungen und 
die dabei gewonnenen Erfahrungen sind die Risiken bei der Inbetriebnahme signifikant 
gesenkt worden.

Aufgrund der Größe und Komplexität des Systems und des hohen Abstimmungsbedarfes 
mit anderen Bereichen hat Capgemini für die Entwicklung von ALLEGRO eine agile  
Vorgehensweise für die Zusammenarbeit etabliert. Continuous Delivery ist ein zentraler  
Baustein dieser Methode, der die Ergebnisse der eng getakteten Entwicklung für viele  
Bereiche nutzbar macht und so schnell Mehrwert generiert. Die Continuous-Delivery- 
Plattform sorgt dafür, dass die Infrastruktur der BA bereits während des Entwicklungs- 
prozesses, aber auch danach, jederzeit effizient, einfach und sicher mit einer Version 
von ALLEGRO bespielt werden kann. Dadurch können die Entwicklungs-, Test- und  
Rollout-Teams regelmäßig Feedback der Fachabteilungen einholen, wodurch die Qualität  
des Produkts und die Zufriedenheit der Fachabteilungen erhöht und ihre Gestaltungsmög- 
lichkeiten erweitert werden. Aufgrund der Nutzung einer Open-Source-Lösung fallen keine 
Lizenzkosten an und die Weiterentwicklung ist durch eine große Zahl von Anwendern und 
Entwicklern gesichert. 

Wie die BA und Capgemini zusammen gearbeitet haben
Bei der Entwicklung von ALLEGRO arbeiten die BA und Capgemini bereits seit 2009 
zusammen. Das Kernteam von ALLEGRO besteht aus vier Gruppen, die für das 
Fachkonzept, die Entwicklung, Tests und den Rollout verantwortlich sind. Sie setzen sich 
jeweils aus Mitarbeitern der BA und Mitarbeitern von Capgemini zusammen.

„Die Bundesagentur für Arbeit hat in Zusammenarbeit mit Capgemini ein großes und vor  
allem sehr komplexes System (Unikat) erfolgreich realisiert. ALLEGRO ist ein Kernsystem, 
mit dem bundesweit über 300 Jobcenter arbeiten. Entscheidend war, dass das System  
von Beginn an in Releases entwickelt und ab einem späteren Meilenstein ebenfalls in  
Releases produktiv gesetzt wurde. Dadurch konnten Betrieb und weitere Erstentwicklung 
über 18 Monate parallel gemanagt werden. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die 
transparente Zusammenarbeit von Fachseite und Java-Entwicklung. Mitarbeiter mit 
verschiedenen Qualifikationen und Erfahrungen sowie zum Teil sehr unterschiedlichen 
Unternehmenskulturen mussten reibungslos und ergebnisorientiert zusammenarbeiten. 
Dies ist einerseits durch eine durchgängige Identifikation mit den Aufgaben und 
Projektzielen und andererseits durch den persönlichen Einsatz und die Kooperation aller 
Beteiligten gelungen. Und am Ende zählt das Ergebnis: sehr hohe Zufriedenheit und ein 
absoluter Mehrwert in der täglichen Arbeit für die über 35.000 Anwender!“, Ulrich Völkoi, 
Bereichsleiter ITP1 – IT-Strategie – und Gesamtprojektleiter ALLEGRO.


