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Die Mobiliar entwickelt neue Applikationen mit Java-technologie. Mit-

arbeiter aus dem bestehenden cobol-umfeld werden in Java ausgebildet 

und von einem externen coach in den Projekten vor ort unterstützt.

Aufgabe

In der eigenen IT-Abteilung entwickelt die 

Mobiliar ihre Kernapplikationen. Die bisherigen 

Systeme wurden in Cobol realisiert, alle neuen 

Anwendungen laufen auf der Java-Plattform. 

Für den Umstieg der Cobol-Entwickler auf Java 

soll ein externer Coach eingesetzt werden. Mit 

dem externen Coach werden die internen Ent-

wickler von der aufwendigen Betreuung der 

reinen Technologiefragen entlastet und können 

sich auf die Entwicklung der Ergebnisse für 

zentrale Projekte konzentrieren.

umsetzung

Die Mitarbeiter der Mobiliar wurden zuvor bei 

einem externen Schulungsunternehmen in die 

Java-Technologie eingeführt. 

Der bbv-Coach ist mehrere Tage pro Woche 

beim Team vor Ort und beantwortet konkrete 

Fragen aus dem Projekt. Dazu ist er in den agilen 

Software-Entwicklungszyklus (Scrum) eingebunden 

und nimmt auch an den regelmässigen Team-

meetings teil. Weil der Umstieg von Cobol zu 

Java einen Paradigmenwechsel in der Program-

mierung nach sich zieht, werden auch spezifische 

Themen aus der objekt orientierten Software-

entwicklung angesprochen. Im Weiteren trainiert 

der bbv-Coach die «neuen» Java-Entwickler in 

Test Driven Development und bewährten XP-

Praktiken wie Continuous Integration und Build 

Automation.
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Da die wirklich wichtigen Fragen immer erst im Projekt auftauchen,  

ist es wichtig, dass eine kompetente Person zeitnah weiterhelfen kann.  

Deshalb ist der bbv-coach regelmässig beim team vor ort. 

ebenfalls sieht der coach so besser, wo noch Wissenslücken vorhanden 

sind und wie er optimal auf die einzelnen Personen eingehen kann.

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
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Making Visions work.


