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Reibungsloser Betrieb und Sicherheit für Skigebiete: Sisag bietet Kunden mit
«SisControl» aktuelle Daten und Prognosen ihrer Anlagen auf einen Blick, um
schnell reagieren zu können. In wenigen Monaten war SisControl bei Kunden
im Einsatz.
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Umsetzung
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werden, der weltweit grössten Messe für alpine
Nationen zeigen hier innovative Technologien,
gen rund um die Seilbahnwirtschaft. Bereits nach
weiteren zwei Monaten waren erste Kunden für
die neue Plattform gewonnen.

Kundennutzen
• Expertise: Durch die kompetente Beratung in Cloud-Technologien konnten
schnell Entscheide getroffen werden. Dies sparte wertvolle Zeit für die Entwicklung.
• Zeitgewinn: Es wurde eine agile Architektur entwickelt, damit die neue Plattform schnell einsetzbar ist und kontinuierlich um weitere Anforderungen
erweitert werden kann.
• Intuitive Lösung: Auf der App, die Sisag nun ihren Kunden anbieten kann,
sind auf einen Blick alle wichtigen Daten ihrer Seilbahnanlagen erkennbar.
Durch die gute User Experience finden sich Anwender sofort in ihr zurecht
und können in kritischen Situationen direkt reagieren.

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 langjähriger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.

Making Visions work.
www.bbv.ch · info@bbv.ch

