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Die Abraxas Informatik AG entwickelte die App tell tax für den Kanton 

Wallis. Mit dieser lassen sich Steuerbelege schnell und sicher digitalisieren.  

bbv unterstützte den Kunden beim Aufbau der neuen entwicklungs- 

plattform in Xamarin und schulte die Mitarbeitenden.

Aufgabe

Die Abraxas Informatik AG ist ein Schweizer IT-

Dienstleister mit rund 500 Mitarbeitenden und 

Standorten in allen Sprachregionen der Schweiz. 

Das Unternehmen bietet öffentlichen Institutionen 

und Privatunternehmen umfassende Dienstleis-

tungen in den Bereichen E-Government, Mobile  

Solutions, Cloud Solutions, Softwareentwicklung 

und IT-Outsourcing an. 

Für die Steuerverwaltung Wallis entwickelte  

Abraxas Informatik die App Tell Tax, mit der 

Steuerpflichtige steuerrelevante Dokumente 

und Belege sowie deren Metadaten fortlau-

fend erfassen können. Die App wurde auf Basis 

der bewährten Steuererklärungslösung VSTax 

umgesetzt. Zusammen mit der existierenden  

Online-Einreichung von VSTax erhielten Benutzer 

damit ein Werkzeug, das ihre Dokumente von 

der ersten Sichtung bis zur Einreichung bei der 

Steuerverwaltung nahtlos und medienbruch-

frei erfasst, bearbeitet und verwaltet. Die App  

wurde auf mobilen Geräten auf den Plattformen 

iOS und Android zur Verfügung gestellt. 

umsetzung

Für die Umsetzung der Mobile App wählte  

Abraxas Informatik die Cross-Plattform-Lösung 

Xamarin. Mit Xamarin wird der Grossteil der 

Funktionalität einmalig in C# entwickelt und 

kann auf allen Plattformen für Android-, iOS- und 

Windows-Geräte wiederverwendet werden. Das 

hat den Vorteil, dass die App auf den Plattformen 

«native» ist, das heisst unter anderem, dass die 

Benutzeroberfläche dem typischen Look & Feel 

der jeweiligen Plattform entspricht. 

Abraxas hatte bereits Xamarin in ersten Mobile-

Projekten im Einsatz. Um den Wissensaufbau in 

Xamarin zu beschleunigen, wurde die bbv als  

einer der Xamarin-Premier-Consulting-Partner an-

gefragt, mit einem Technologiespezialisten das 

Team punktuell mit Expertenwissen zu verstärken. 

Nach erfolgreichen Einsätzen kam der Wunsch 

auf, eine auf das Team personalisierte Xamarin-

Schulung durchzuführen, um das Know-how im 

Team zu erweitern.

Der bbv-Experte unterstützte das Team dabei,  

die richtigen Architektur- und Komponenten-

entscheide zu treffen und beim Auftreten von 

Problemen rasch nützliche Lösungen zu finden. 

Ausserdem half er beim Aufbau der für Xamarin 

benötigten Infrastruktur.

Parallel dazu erstellte eine bbv-Expertin das Test-

konzept. Dies beschreibt das genaue Testvorgehen 

mit dem Ziel, Fehler in der Tell Tax App möglichst 

frühzeitig zu identifizieren, um sie umgehend 

beheben zu können. Zusätzlich führte die bbv-

Expertin die User-Interface-Testautomatisierung 

ein. Sie entwarf Testszenarien, automatisierte die-
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Für uns war es ein Gewinn, auf 

die Erfahrung von bbv in der 

Cross-Plattform-Entwicklung 

zählen zu können. Mit Tell Tax 

waren wir auf der Shortlist der 

Best of Swiss Apps Awards 2017. 

Was für ein Erfolg!
Jean-Daniel Merkli
Produktmanager Mobile Solutions
Abraxas Informatik AG
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se in Xamarin Studio und führte sie sowohl auf  

echten mobilen Testgeräten als auch in der  

Xamarin Test Cloud aus. Diese Tests wurden 

mehrmals wöchentlich automatisch mit vollstän-

digem Testset ausgeführt und manuell mit vorher 

definierten Testszenarien. 

Das Testen erfolgte mit der Xamarin Test Cloud. 

Mit der Xamarin Test Cloud ist es möglich,  

UI-Tests auf ca. 1800 physischen iOS und Android  

Smartphones und Tablets laufen zu lassen. Die 

Test Cloud steht jederzeit zur Verfügung, so-

dass die aufwendige Anschaffung viele eigener 

Geräte nicht notwendig ist. Die Durchführung 

der Testfälle kann in Echtzeit in der Cloud ver-

folgt werden, Screenshots machen Problemfälle 

erkennbar und nachvollziehbar. Am Ende jeden 

Tests erhält das (Agile)-Team eine Auswertung 

per E-Mail. Die Test-Ergebnisse decken Fehler 

und regressions transparent auf, sodass Proble-

me schneller behoben und Tasks innerhalb eines 

Sprints besser priorisiert werden können. 

Nach dem sehr positiven Feedback der Kunden 

der Steuerverwaltung Wallis und der Early-

Adopter-Nutzer konnte Tell Tax auch eine breit 

abgestützte, objektive Jury überzeugen. Diese 

Jury hat Tell Tax auf die Shortlist der Best of 

Swiss Apps Awards 2017 gesetzt. Durch die 

enge Zusammenarbeit und Schulung der Mit- 

arbeitenden der Abraxas Informatik können 

diese die App nun selbstständig in Xamarin  

weiterentwickeln. 
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•	 time-to-Market: Durch die partnerschaftliche unterstützung der bbv bei der 

Xamarin-Implementation war eine schnelle und ressourceneffiziente um-

setzung der App mit hohem Qualitätsanspruch möglich.

•	 testing in der cloud: Mit der Xamarin test cloud konnte die Software 

jederzeit auf verschiedenen Gerätearten vollautomatisch getestet werden. 

Der Kunde profitiert auch nach Abschluss des Projekts davon und kann jede 

neue App-Version remote auf ca. 1800 physischen ioS und Android Smart-

phones und tablets umfangreichen tests unterziehen.

•	 know-how-transfer: Die Mitarbeiter der Abraxas Informatik sind  

während der Projektzeit in Xamarin on-site geschult worden, sodass  

sie zukünftige Änderungen selbstständig vornehmen können.

Kundennutzen

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.

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.


