
Software-ModerniSierung:  
Mehr flexibilität für  
neue geSchäftSModelle
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offen, flexibel und fit für die Zukunft: bbv unterstützte die mms solutions ag 

bei der Modernisierung ihrer Publishingsysteme. Die neue attraktive Lösung 

bietet den Kunden der mms solutions eine grössere Auswahl an Dienstleis-

tungen für eine moderne Mehrkanal-Kommunikation. 

Aufgabe

Die mms solutions ag ist spezialisiert auf IT- und Pu-

blishingsysteme. Unter dem Credo «Publishing at 

its best» bietet das Unternehmen eigenentwickel-

te Tools und Systeme für Unternehmens-, Finanz-, 

Marketing- und Online-Kommunikation. Das Kern-

geschäft der mms liegt im Realisieren von Finanz- 

und Unternehmensberichten. mms solutions ist ein 

Unternehmen der Neidhart + Schön Group.

Die Softwarelösung, mit der Finanz- und Ge-

schäftsberichte erstellt und gedruckt wurden, 

stiess bei der Weiterentwicklung und Wartbarkeit 

an ihre Grenzen. bbv unterstützte den Kunden 

dabei, die Software Schritt für Schritt zu moder-

nisieren und mit neuen Modulen so zu erweitern, 

dass die Publishingsysteme für zukünftige Ent-

wicklungen bestens vorbereitet sind.

umsetzung

Die bbv-Experten wendeten gemeinsam mit dem 

mms-Team die Methoden agiler Softwareentwick-

lung an und entwickelten auf Basis bestehender 

Business-Logik eine moderne Softwarelösung. 

Das agile Vorgehen stellte sicher, dass mms den 

Fortschritt der Modernisierung Schritt für Schritt 

in kurzen Zyklen überprüfen und bei Bedarf  

flexibel anpassen konnte. Auf konstant wechselnde 

Anforderungen, welche durch neue Erkenntnisse  

während des Projekts aufkamen, konnten die 

Softwareentwickler so direkt reagieren und sie in 

der nächsten Iteration umsetzen. Zusätzlich konn-

ten auf diese Weise kritische Entscheidungen im 

Projekt frühzeitig und ohne Ungewissheit getrof-

fen und realisiert werden. 

Die Softwareentwickler implementierten die Fea-

tures mit der Methode des Test-Driven Develop-

ment. Mit TDD und anderen Praktiken der moder-

nen Softwareentwicklung wurde gewährleistet, 

dass das neue System jederzeit den hohen Qua-

litätsansprüchen entsprach.

Für neue Module entwickelten die bbv-Exper-

ten einen interaktiven HTML-Prototypen. Die-

ser diente intern als Proof of Concept und als 

Entscheidungsbasis für die Geschäftsleitung, 

um Budget für das Entwicklungsprojekt zu spre-

chen. Gleichzeitig wurde der Prototyp extern in 

Kundenpräsentationen eingesetzt, sodass mms 

sicherstellen konnte, dass das Produkt auf In-

teresse stösst, und dadurch konnte auch das 

wirtschaftliche Potenzial bereits in einem frühen 

Stadium eingeschätzt werden. Das Prototyping 

bewährte sich ebenso für die Entwicklung neuer 

Produktideen während des Projekts.
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bbv unterstützte uns bei der  

Modernisierung unserer Software 

auf ein hochflexibles System.  

Wir profitierten enorm vom  

Know-how der verschiedenen  

Experten von bbv. 
Rolf Traber
CEO
mms solutions ag

Bereits nach kurzer Zeit entstand ein einfach 

wartbares System, das sich mit wenig Aufwand 

auf Kundenwünsche anpassen liess. Das System 

ist mandantenfähig und verfügt über Schnittstel-

len, was die Zusammenarbeit mit internen Teams, 

Kunden und Drittanbietern erheblich verbessert. 

Der besondere Vorteil mit dem neuen System 

besteht darin, dass Kunden nun ganz individu-

ell das Erscheinungsbild ihres Geschäftsberichts 

gestalten und zeitgleich von Effizienzvorteilen im 

Publishing profitieren können. Für mms bedeutet 

die Konfiguration den entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil gegenüber anderen Anwendungen 

in diesem Bereich.  

Für mms hat sich die Modernisierung mit offe-

ner Software-Architektur und agilen Entwick-

lungsmethoden gelohnt, denn so kann das Un-

ternehmen seine Lösungen auch in Zukunft den 

Kundenwünschen entsprechend flexibel und ef-

fizient weiterentwickeln.



Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der 

Realisierung ihrer Visionen und Projekte unterstützt. Wir entwickeln individuelle Softwarelösungen 

und begleiten Kunden mit fundierter Beratung, erstklassigem Software Engineering und langjähri-

ger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.

Kundennutzen

•	 Softwarequalität: Die qualitätsgetriebene entwicklung stellte sicher, dass das 

Software-System jederzeit den hohen Ansprüchen entsprach.

•	 flexibilität: Die agile, offene Software-Architektur ermöglicht mms, neue  

Funktionen und Produkt-Ideen schnell und flexibel zu testen sowie ohne grossen  

Aufwand und risiken umzusetzen.

•	 Know-how-transfer: mms profitierte von der expertise weiterer bbv-experten, 

die punktuell zu agiler Softwareentwicklung, cloud, serviceorientierter Soft-

ware-Architektur und weiteren themen hinzugezogen wurden.

•	 future-ready: Dank agiler Architektur sind die Publishingsysteme bestens vor-

bereitet für zukünftige entwicklungen.


