
TinTen und Toner  
komforTabel miT dem 
iPhone besTellen
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Mit einer iPhone App können die Geschäftskunden von ArP überall und je-

derzeit tinten und toner für über 70‘000 Drucker und Faxgeräte bestellen. 

bbv hat die iPhone App für ArP entwickelt.

Aufgabe

Die ARP-Gruppe gehört zu den führenden inter-

nationalen IT-Komplettanbietern mit Schwer- 

punkt auf IT-Zubehör. Mit einer iPhone App 

will ARP ihren Geschäftskunden einen zu-

sätzlichen Beschaffungskanal für Tinten und  

Toner anbieten.

umsetzung

Gemeinsam mit dem Kunden wurden der Be-

stellablauf und die einzelnen Hauptmasken  

definiert. Da sich das Entwicklungsvorgehen an 

Scrum anlehnt, wurden Anforderungen in Form

von User Stories in einem Backlog festgehalten,

priorisiert und die Entwicklungsergebnisse in 

fixen Abständen präsentiert. Die Detaillierung 

der verschiedenen User Stories erfolgte zusam-

men mit dem Kunden während des Planungs-

meeting.

Die Entwicklung basiert auf Webtechnologien  

und PhoneGap. Dabei wurde die App als 

Webapplikation mit JavaScript, HTML5 und 

CSS3 entwickelt und mit PhoneGap als Native-

Wrapper in eine iOS App umgewandelt. Dies 

hat den Vorteil, dass dieselbe App einfach auf 

Android und andere mobile Plattformen konver-

tiert werden kann.
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Success Story | ARP

bbv hat unsere Anforderungen 

erstklassig mit dem agilen Vor-

gehen umgesetzt. Die Zusam-

menarbeit war ein voller Er-

folg. Ich bin sehr stolz auf das 

Ergebnis.
Andreas Schicker
Leiter Marketing
ARP Gruppe



•	 Beratungskompetenz: bbv unterstützt und berät den Kunden von der 

Konzeption bis hin zur registration der App im Apple AppStore.

•	 Investitionsschutz: Durch eine entwicklung basierend auf Webtechno-

logien kann der Kunde mit dem eigenen team künftige Änderungen 

an der App vornehmen, ohne sich in die native App-entwicklung mit 

objective-c einzuarbeiten. Gleichzeitig kann die App ohne viel Zusatz-

aufwand auf andere Plattformen portiert werden.

•	 usability: bbv erstellt die App mit einem einfachen und logischen  

Benutzerinterface, das sich an die Apple iPhone uI Guidelines hält.

•	 Agiler Prozess: Mit dem agilen Vorgehen hat der Kunde jederzeit  

Kontrolle über den Projektverlauf und kann neue Ideen während  

der entwicklung einfliessen lassen.

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.


