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Im Alarmfall schnell reagieren können. Dafür entwickelte bbv eine intuitive

und sichere App, die Alarm- und Störungsmeldungen direkt auf das Smart-

phone versendet. Zusätzlich wurde eine Serverlösung für die zentrale  

Steuerung der Meldungen im Gebäudemanagement realisiert.

Aufgabe

Die ATT-AudioText Telecom AG (ATT) entwi-

ckelt kundenspezifische Lösungen in den Be-

reichen Alarmierung, Voice Mail, Computer 

Telefonie Integration (CTI) und Interactive Voice 

Response (IVR). 

ATT will ihren Kunden eine moderne Mög-

lichkeit anbieten, Ereignismeldungen mittels 

Push Notifications an die Smartphones ihrer 

Kunden weiterzuleiten. Der Endkunde muss 

Alarme zeitnah empfangen und quittieren 

können.

umsetzung

bbv entwickelte die Android App in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Kunden basierend auf 

einem agilen Projektvorgehen. Gemeinsam 

wurden die User Stories definiert. UI Mockup’s 

verhalfen zu einem gemeinsamen Verständnis, 

wie die App aufgebaut sein soll. Im Weiteren 

unterstützte bbv den Kunden bei der Imple-

mentation der serverseitigen Anpassungen für 

die Push Notifications mit Beratung und aktiver 

Mitarbeit.

Die Alarm App wurde als native Android App mit 

dem Android SDK entwickelt. Die Kommunikati-

on mit dem Alarmserver geschieht mittels SOAP 

Webservices. Der Alarmserver basiert auf MS .NET.
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bbv hat uns sehr schnell  

verstanden und fundiert bei 

der technischen Umsetzung 

beraten. Die Android App für 

unsere Kunden ist durchdacht 

und sehr gelungen.
Nader Afshari
ATT



•	 Durch die mehrjährige erfahrung von bbv mit Google Android wurde 

die Applikation schnell und effizient realisiert.

•	 Dank dem agilen Vorgehen konnte Att in kurzen Abständen Feedback 

geben und Anpassungswünsche anbringen. So wird sichergestellt, dass 

die App genau den Vorstellungen von Att entspricht.

•	 Ausserdem konnte bbv durch ihre erfahrung nicht nur im Bereich And-

roid, sondern auch mit Microsoft .Net technologien die Att ganzheit-

lich bei der umsetzung des Projekts unterstützen.

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
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