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Wenn es darum geht, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Prozesse zu straf-

fen oder neue digitale Lösungen auf den Markt zu bringen: bbv steht Ihnen 

bei Ihren Innovations- und Digitalisierungsvorhaben zur Seite.

 

Neben unseren Experten in der Schweiz haben Sie mit unseren teams in Grie-

chenland und Vietnam Zugang zu internationalen talenten und innovativen 

Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihrer digitalen transfor-

mation, von der Strategieentwicklung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung 

und Wartung Ihrer Softwarelösung.

Zusammenarbeit mit  
internationalen teams
outsourcing mit near- und Farshoring



Dr. Alan Ettlin

Alan Ettlin ist als Business Area Manager der Ansprechpartner für 

Kunden in der Schweiz, die mit Experten in den Shoring-Standorten 

in Griechenland und Vietnam zusammenarbeiten wollen. Er berät und 

begleitet Kunden, wenn es um die Auswahl des optimalen  Zusammen-

arbeitsmodells geht und gleist die Projekte mit dem richtigen Setup auf.

schweiZ 
massgebend verbunden

Unsere engagierten teams ermögli-

chen es Ihnen, Ihre neuen digitalen 

Produkte und Services skalierbar, 

effektiv und kosteneffizient zu ent-

wickeln, sodass Sie das Potenzial im 

outsourcing voll ausschöpfen kön-

nen. Die schnelle Verfügbarkeit und 

die flexiblen Wachstumsmöglich-

keiten unserer dedizierten teams 

sind dabei starke Argumente. Das 

passende Zusammenarbeitsmodell 

definieren wir gemeinsam mit Ihnen 

– entsprechend Ihren konkreten Be-

dürfnissen und basierend auf unserer 

langjährigen Erfahrung. Schweizer 

Vertrags- und Ansprechpartner sowie 

der direkte Kontakt mit den teams in 

thessaloniki und ho-Chi-Minh-City 

sind selbstverständlich.

Wir beraten Sie gerne und unver-

bindlich, wenn Sie mehr über die ver-

schiedenen Möglichkeiten im out-

sourcing bzw. offshoring erfahren 

möchten.

internationale exepertise Für 
verteilte soFtwareentwicklung

Unsere Kunden können aus  
verschiedenen bewährten Model-
len wählen, wie sie mit uns zusam-
menarbeiten wollen: ob mit einem 
oder mehreren teams, an einem 
oder mehreren Standorten.  
Je nach Projekt und rahmenbedin-
gungen finden wir die ideale  
Projektorganisation.

Vorteile Bestshoring
Near- / Farshoring mit  
bbv Kulturprinzipien

Dienstleistungen Individualsoftware,  
E-Commerce-Lösungen, Portale, 

Cloud



Schnelle Verfügbarkeit von 
Experten und flexibles Wachstum 

von ganzen Teams 

Vertrag und Kontakt mit  
CH-Ansprechpartner oder direkter 
Austausch mit Teams in GR / VN

Exzellente Qualität in Methoden /  
Ergebnissen mit bewährtem Vor-

gehen: agil / lean / klassisch

Zufriedene Kunden mit effizienter 
Leistung und effektiven Lösungen     

Web, Progressive Web Apps 
(PWA), Mobile

Full-Stack .NET, Java,  
Web-Technologien 

Architektur, Design,  
Datenbanken, BI

Test-Engineering,  
Performance Testing und  

Testautomatisierung

griechenland
kulturelle nähe

vietnam
Ferne Qualitäten

risto Kyburz

Risto Kyburz ist als Transition Manager der Ansprechpartner für Kun-

den in der Schweiz, welche konkrete Projekte in Griechenland umset-

zen wollen. Der Schweizer kennt die Fähigkeiten der Mitarbeiter vor 

Ort und kann so die notwendigen Rollen optimal besetzen.

Duong Luu

Duong Luu ist als Managing Director für den Standort bbv Vietnam 

verantwortlich. Als Schweizer mit vietnamesischen Wurzeln spricht er 

sowohl Deutsch als auch Vietnamesisch und ist der Brückenbauer zwi-

schen den beiden Kulturen. Er sorgt dafür, dass die Kulturprinzipien der 

bbv Gruppe auch in Vietnam gelebt werden, und begleitet Projekte als 

Mandatsleiter. 

Projekte in internationalen 
teams inspirieren mich – sie geben 
uns die Möglichkeit, das Wissen 
und die Erfahrungen auch über die 
Landesgrenzen hinaus zu nutzen, 
zu bündeln und somit Vorhaben 
schneller weiter zu bringen.

Arbeiten über Distanz erfordert 
ein hohes Mass an Kommunikati-
onsfähigkeit, um Missverständnisse 
zu vermeiden, verborgene Erwar-
tungen offen zu legen und kultu-
relle Unterschiede zu verstehen.
Unsere Zusammenarbeitsmodelle 
sind auf diese enge Kommunikation 
ausgerichtet. 

Vorteile Bestshoring
Near- / Farshoring mit  
bbv Kulturprinzipien

Dienstleistungen Individualsoftware,  
E-Commerce-Lösungen, Portale, 

Cloud



Bestshoring: Effizient zu neuem B2B-Webshop mit optimalem Projekt-Setup

Intuitiv suchen, schnell finden: Der neue B2B-Webshop begeistert Kunden dank guter User Experience 

und unterstützt die straffe Logistik der Swiss Automotive Group AG. Ein internationales Team ermög-

lichte die Realisierung als Bestshoring-Lösung mit konsequent agilem Projektmanagement.

Innovation und Modernisierung von Plattformen

Die Projektmanagement-Software der proles solutions ag wird laufend weiterentwickelt. bbv un-

terstützte den Kunden beim Sprung auf die neuesten Technologien und begleitete ihn bei der 

Entwicklung neuer Funktionalitäten und der Einführung agiler Entwicklungsprozesse.

Neues Kundenportal für schnellere Geschäftsprozesse und engere Kundenbindung 

Ergänzung der Altsysteme kombiniert mit verbesserter Datenstruktur: bbv entwickelte für die  

Egli-Mühlen AG ein neues Kundenportal, mit dem Futterkunden alle Informationen auf einen Blick 

haben und direkt bestellen können. Ein Pluspunkt für mehr Service und engere Kundenbindung.

Warum bbv?

Weil wir über 500 Firmen geholfen haben, ihre Visionen und Projekte zu verwirklichen. Ob mit 

Experten in der Schweiz, in Griechenland und/oder Vietnam. Wir begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering und langjähriger Branchenerfahrung auf dem Weg 

zur erfolgreichen Lösung. 

Ihr Ansprechpartner:

Herr Dr. Alan Ettlin, Business Area Manager, +41 41 766 19 68, alan.ettlin@bbv.ch 

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.

Projektbeispiele


