FRONTEND MIGRATION MIT WEB COMPONENTS
VON ANGULARJS NACH ANGULAR IM AUTOMATISIERTEN UNDERWRITING

AUSGANGSSITUATION
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Um alle Anforderungen umzusetzen, gab es zahlreiche E2E-Tests, die weitgehend unser Entwickler zusätzlich zum Projektauftrag umgeschrieben hat, damit diese auch mit unserem modernen Frontend funktionieren.

ERGEBNIS
Alle Projektanforderungen konnten erfolgreich umgesetzt werden, sodass im Anschluss daran
gearbeitet wurde, die Software für den nächsten Release vorzubereiten. Dazu gehörte ebenfalls
das Aktualisieren der Dokumentation sowie das Entfernen des veralteten UI-Moduls. Der Erfolg
der E2E-Tests war gleichzeitig die Grundlage, die zum Projekterfolg führte, da diese den Beweis
lieferte, dass die neue moderne Anwendung die gleichen Funktionen erfüllte wie die bisherige.
Parallel fanden erste Gespräche mit internationalen Kunden statt, die insbesondere Anforderungen an die Barrierefreiheit geschildert haben. Diese können nun ab dem offiziellem Release
mit der neuen Lösung versorgt werden.
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