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ein komplettes redesign war für den Kunden bei der umstellung auf eine 

neue technologie und Architektur notwendig. bbv gestaltete dafür den 

gesamten usability-Prozess vom entwurf bis zur Softwareentwicklung 

und garantierte eine erfolgreiche umsetzung.

Aufgabe

Der Kunde ist einer der führenden Software

hersteller für die öffentliche Verwaltung. Ver

schiedene Kantone arbeiten erfolgreich mit dem 

System des Herstellers. Um die 2‘000 Benutzer 

verwalten täglich mehrere Millionen Daten.

Für das bestehende System entschied sich der 

Kunde für einen kompletten Neubeginn: neue 

Technologie, neue Architektur und neues Design. 

Da das Projekt auf mehrere Jahre ausgelegt ist, 

ist ein Parallelbetrieb vorgesehen. Das bestehende 

System wird stufenweise abgelöst.

umsetzung

Die gesamte Phase des Redesigns orientierte 

sich am UserCenteredDesignProzess, bei dem 

der Benutzer im Zentrum der Entwicklung steht. 

Alle Stakeholder sind in der Entwicklung der 

Konzepte und Umsetzung einbezogen worden, 

sodass der Prozess alle Anforderungen der ISO

Norm ISO 9241210 erfüllte.

Zu Beginn des Redesigns hat die UsabilityExpertin 

der bbv mit der Methode des Contextual Inquiry 

detaillierte Informationen darüber erhoben, auf 

welche Art die Benutzer einen bestimmten Arbeits

prozess durchlaufen und welche Schritte und 

Hilfsmittel notwendig sind. Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung, um die Funktionen des bestehenden 

Systems zu erfassen, und bietet eine zuverlässige 

Grundlage für die Erstellung von typischen Use 

Cases.

Anschliessend erstellte die Expertin mit Hilfe 

der Flowchartanalyse ein Grobkonzept, in dem 

erste Content und Navigationsstrukturen ent

halten sind. Dieses Grobkonzept visualisierte 

sie mit einem Prototypen und optimierte die

sen iterativ mit den beteiligten Stakeholdern: 

Kunde, Endbenutzer, Programmierer, Archi

tekten, Business Analysten und Requirements 

Engineers.

Als nächsten Schritt entwickelte die Expertin ein 

Feinkonzept für die einzelnen Bereiche, das eben

falls iterativ von allen Beteiligten getestet und 

anschliessend auf Basis des Feedbacks optimiert 

wurde.

Für die Umsetzung beschrieb die Expertin das 

Feinkonzept detailliert. Sie begleitete die Soft

wareentwicklung und beantwortete Detailfragen 

während der Programmierung.

ergebnisse

Der grosse Nutzen des Redesigns ist, dass viele 

Arbeitserleichterungen für den Benutzer deutlich 

weniger Klicks bedeuten, um einen Geschäftsfall 

zu bearbeiten.

garantie
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Der Benutzer steigt über eine umfassende Suche 

ein und bekommt alle relevanten Informationen 

auf einen Blick dargestellt. Das System schlägt 

ihm weitere Aktionen vor, von denen er die 

Passende auswählt. Ist die Aktion ausgewählt, 

führt das System ihn durch den weiteren Prozess 

(Wizard).

Das neue System ist explizit so angelegt, dass es 

selbsterklärend ist. Für neue Mitarbeiter hat dies 

den grossen Vorteil, dass sie innerhalb kürzester 

Zeit Fälle bearbeiten können. Für bestehende 

Mitarbeiter ist die Einführung neuer Funktionen 

aufgrund Gesetzesänderungen in nur wenigen 

Minuten erlernbar. Sie finden sich schnell zurecht. 

Ausserdem ist das System nun regelbasiert. Das 

bedeutet, dass der Benutzer für die Bearbeitung 

von Geschäftsfällen geführt wird. Hinweise, 

Vorschläge und Berechtigungen garantieren, 

dass an alles gedacht wird und auch nichts 

übersehen wird. Die Datenqualität wird damit 

deutlich erhöht.

Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass das neue 

System modular aufgebaut ist und damit schnell 

in Zukunft erweitert werden kann.



•	 effizienzgewinn in den Arbeitsprozessen: Schnellere Bearbeitung durch 

weniger Klicks (bis zu 50%).

•	 Hohe Datenqualität: Die geführten Bearbeitungsprozesse mit Hin-

weisen und Vorschlägen gewährleisten, dass Geschäftsfälle  

voll umfänglich bearbeitet werden. Zusätzlich ist die Kontrolle  

und Freigabe der Daten durch Berechtigungen gesteuert.

•	 einfachere Dokumentation und niedrige Schulungskosten: Das neue 

System ist selbsterklärend, so dass Kosten für aufwendige Schulungen 

und Dokumentationen deutlich gesenkt werden.

•	 Flexibilität: Durch den modularen Aufbau der Software können  

zukünftige Anpassungen schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen lösung.

Beratung

Ausbildung

Engineering LösungenERFOLG

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.


