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Schon heute können Bahnbillette für den nationalen Verkehr bequem 

online bezogen werden. Billette für den internationalen Bahnverkehr 

sind nun auch online über www.sbb.ch erhältlich. bbv begleitete die Voll-

endung und einführung des Vorhabens hinsichtlich Qualitätssicherung.

Aufgabe

Um internationale Onlinebuchungen für den 

Zugverkehr zu optimieren, mussten die an die 

Schweiz angrenzenden IT-Systeme auf einen 

Nenner gebracht werden. Primär war also die 

Aufgabe, eine Schnittstelle für die Kommunika-

tion zu finden, die in Echtzeit die korrekten 

Preise und Streckenabschnitte berechnete. Diese 

zusätzliche Funktion wurde an die bestehenden 

Ticketshops angepasst. Ferner musste dem 

Webshop der Zugang für Privat- und Geschäfts-

kunden zur Verfügung gestellt werden. Es galt, 

diese zusätzlichen Funktionen zu testen und 

mittels Regressionstests sicherzustellen, dass die 

bestehende Funktionalität nicht beeinträchtigt 

wird.

umsetzung

Das für die EURO 08 entwickelte System, gleich-

zeitig Vorreiter für das prestigeträchtige Projekt 

«Railteam Broker», wurde in Zusammenarbeit 

mit den internationalen Bahnen entwickelt. Die 

Herausforderung für die SBB lag darin, diesen 

Service auf die technisch sehr unterschiedlichen 

IT-Infrastrukturen abzustimmen und über zwei 

verschiedene Vertriebskanäle zugänglich zu 

machen. bbv konnte die Qualitätssicherung mit 

funktionalen und manuellen Tests, unter Berück-

sichtigung unterschiedlicher Parameter, auf 

unterschiedlichen Systemen unterstützen. Ent-

sprechend konnten Zeit und Kosten eingespart 

werden. Über das durch die automatisierten 

Tests hinzugewonnene Testpersonal konnte die 

Testabdeckung durch Spezifikation weiterer 

Tests erhöht werden.
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bbv konnte innerhalb kürzester Zeit die Durchführung der manuellen tests 

aufnehmen und die testabdeckung somit sicherstellen. Mittels geeigneter 

tools konnten die tests zügig automatisiert werden. Somit wurde Zeit und 

Aufwand gespart.

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.


