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Der neue Webshop von ArP Datacon soll auf neusten technologien ent-

wickelt werden. bbv unterstützt den Kunden mit technologieberatung 

und entwicklungskapazität, damit der ehrgeizige terminplan eingehalten  

werden kann.

Aufgabe

ARP erstellt einen neuen Webshop, der die be-

stehende SAP basierende Lösung ersetzen soll. 

Um die Architektur- und Technolgieentscheide 

fundiert abzustützen, suchte ARP die Beratung 

eines erfahrenen Partners.

Beratung

Im Rahmen eines Workshops wurde die Archi-

tektur und der sinnvolle Einsatz der ausge-

wählten Technologien mit einem Experten der 

bbv diskutiert. Eine wichtige Frage dabei war, 

ob und wie der geplante Einführungstermin 

eingehalten werden kann. Dazu wurde das  

Projekt in kleine, strukturierte Arbeitspakete 

gegliedert und definiert, welche ausgelagert 

werden können.

realisierung

Um wertvolle Zeit zu gewinnen, sollte der Da-

tenaustausch durch bbv implementiert werden. 

Alle relevanten Daten, die ARP für den Betrieb 

des Webshops benötigt, sind in Navision und 

SAP R3 abgelegt. Der Webshop besitzt eine  

eigene Datenbank.

Für die Realisierung des Datenaustausches wurde 

eine Lösung mittels Messaging angestrebt. Gibt 

es eine Änderung in einem System, wird eine 

Message generiert und vom jeweils anderen 

System abgeholt und verarbeitet. Seitens Web-

shop werden die Daten aus der Message Queue 

abgeholt, verarbeitet und anschliessend in einer 

Datenbank gespeichert.

Verwendete technologien

• Apache ActiveMQ, XML für die Messages

• Oracle 11g Datenbank

• OSGi Plattform, Spring DM Server

• Eclipse, JUnit, Paxrunner und Maven
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•	 Verkürzung der Projektdauer: Durch die Beratung und den einsatz von 

externen Mitarbeitern können Auslastungsspitzen kurzfristig über-

brückt werden. Somit erreichte ArP Datacon ihr Ziel schneller.

•	 Wissenstransfer und umsetzungskompetenz: technologieberatung und 

aktive realisierung vor ort sichern den Projekterfolg.

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
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