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EINE ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT IM 
MOBILE BEREICH

Mit über 3 Millionen aktiven Usern monatlich ist die SBB Mobile App (VNext) eine 
der meistgenutzten und beliebtesten Apps in der Schweiz. Täglich werden mehr als 
70‘000 Tickets über die Mobile App verkauft, Tendenz steigend.

Für die Weiterentwicklung, die Wartung und den Betrieb dieser App - zur Zeit in 
den Versionen für iOS und Android verfügbar - sowie künftig auch weiterer mobi-
ler Applikationen und der direkt betroffenen Server-Komponenten, suchte die SBB 
im Bereich virtuelle Touchpoints (IT-SCP-BP-VTP) einen strategischen, innovativen 
Partner. Dieser soll Ressourcen und Leistungen in Form von Managed Capacity oder 
Managed Service (mit Nearshoring-Anteil) erbringen.

Zur Erfüllung der Aufgaben wurde ein Unternehmen gesucht, welches:

> über ein fundiertes Verfahren zur Ablöse des existierenden Personalverleih-Kör-
pers und einer kontrollierten Transition zu Managed Capacity (MC) und Managed 
Service (MS) verfügt.

> über fundiertes Know-how und Erfahrung in der Mobile-/App-Entwicklung, Tes-
ting und Betrieb verfügt, schwergewichtig im Schweizer und/oder europäischen 
B2C und B2B Markt.

> die SBB mit kompetenten Entwicklungs-Pools und Dienstleistungen in den defi-
nierten Rollen und Themenbereichen unterstützen kann.

> mit den bei der SBB Informatik eingesetzten Technologien und Methoden bes-
tens vertraut ist.

Kundenutzen

„Schnell war klar, dass wir die Ubique als Partner ins Boot holen müssen, da sie be-
reits den SBB Touch Fahrplan integriert hatten und somit mit der SBB App am bes-
ten vertraut waren. Nach einem ersten Kennenlernen waren sich adesso und Ubique 
schnell sympathisch, da beide Firmen unkompliziert sowie lösungs- bzw. zwecko-
rientiert arbeiten und auch dementsprechend organisiert sind. Heute ergänzen wir 
uns als Mobile B2B/B2C Partner bestens“, so Michaela Gasser, Head of Business Line 
Transportation & Logistics bei der adesso Schweiz AG.

Auch die SBB erkannte den Mehrwert dieser Kooperation, da sie mit der Kombination 
von adesso und Ubique einen Gesamtanbieter ins Boot holen konnten, der sowohl 
den Mobile Bereich abdeckt wie auch das Backend, Testing, Business Analyse, den 
Scrum Master stellt und ausserdem Betriebsaufgaben (inkl. Pikett) sicherstellen 
kann und dabei stets einen kreativen und innovativen Spirit beibehält. Da Ubique bei 
der Kundin schon als Dienstleister etabliert war, hatte die SBB durch einen Wechsel 
im Mobile Bereich mit dieser Lösung weder Know-how Verlust noch Transitionskos-
ten, wie es bei einem kompletten Lieferantenwechsel der Fall gewesen wäre. Somit 
ist diese Partnerschaft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Die Kundin
Die Schweizerische Bundesbahnen AG 
(SBB) ist die staatliche Eisenbahnge-
sellschaft der Schweiz mit Sitz in Bern. 
Das Transportuntenehmen mit rund 
32‘000 Mitarbeitenden bewegt täg-
lich über 1.25 Millionen Reisende und 
205‘000 Tonnen Güter. 

adesso Schweiz AG
adesso sorgt als unabhängiger IT-Dienst-
leister durch Beratung und Softwareent-
wicklung für den Erfolg Ihrer Projekte 
und die Zukunftssicherheit Ihrer Anwen-
dungen. Unsere Mission: Kerngeschäfts-
prozesse optimieren durch gezielten Ein-
satz moderner IT. Wir setzen dabei auf 
Kundennähe und Flexibilität.

Ubique Innovation AG
Ubique realisiert als Full-Service 
Dienstleister Software und Konzepte 
für moderne Technologien: von der klei-
nen App bis zum komplexen Gesamt-
system.
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