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Der niederländische Systemintegrator und Technologieanbieter Brixxs war auf der Suche
nach einer Lösung für die effiziente Erstellung von SaaS-Anwendungen. Die Wahl fiel
auf Progress Rollbase , eine Lösung, die Bestandteil der AnwendungsentwicklungsPlattform Progress Pacific ist. Dank Rollbase kann Brixxs leistungsstarke
Geschäftsapplikationen komfortabel und mit minimalem Programmieraufwand
erstellen. Dadurch ist der Technologieanbieter in der Lage seine Kunden dabei zu
unterstützen, rasch auf geänderte Anforderungen zu reagieren. Brixxs entwickelte
und aktualisierte Anwendungen, die es den Taxiunternehmen in den Niederlanden
ermöglichten, in nur drei Tagen nach Inkrafttreten neue gesetzliche Auflagen zu erfüllen
und ihre Services in großen Städten zu verbessern.
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MIT PROGRESS PACIFIC BLEIBEN BRIXXS-KUNDEN AUF DER
HÖHE DER ZEIT
Brixxs hat sich auf die schnelle Bereitstellung flexibler, anpassbarer Lösungen, offene
Innovationen sowie die Entwicklung neuer Produkte spezialisiert. Die Brixxs-Experten
waren davon überzeugt, dass eine aPaaS-Lösung (Application Platform as a Service)
entscheidend dazu beitragen könnte, einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung auf dem
niederländischen Markt zu erzielen. Schließlich geht der Trend dahin, dass Anwendungen
zunehmend in die Cloud verlagert werden.
Die Projektverantwortlichen nahmen verschiedene Software-Lösungen unter die
Lupe und entschieden sich schließlich für Progress Rollbase, eine Cloud-Lösung
Plattform zur schnellen Erstellung von SaaS-Geschäftsanwendungen und Teil der
Anwendungsentwicklungs-Plattform Progress Pacific. Progress Rollbase ermöglicht
es, SaaS-Applikationen einfach über Point&Click/Drag&Drop zu entwickeln, in einem
normalen Browser mit einem Minimum an Programmieraufwand. Außerdem kann die
Lösung in jeder Cloud oder lokalen Infrastruktur eingesetzt werden. Progress Rollbase
setzte sich dabei gegen Microsoft Office 365 und LongJump durch. Das MicrosoftProdukt erwies sich als zu komplex und erforderte hohe Investitionen im Vorfeld,
während LongJump aufgrund der mangelhaften Benutzeroberfläche und der fehlenden
Ausrichtung auf den europäischen Markt den kürzeren zog. Auf der Suche nach einer
eigenen privaten Cloud wünschten sich die Experten bei Brixxs eine skalierbare
Plattform, die vor allem Business-Anwender ansprechen sollte.
„Wir brauchten eine Lösung, mit der wir unsere Anwendungen, bei minimalem
Programmieraufwand, konfigurieren konnten, um sie so schnell auf den Markt zu
bringen,” erläutert Freddy Jaarsma, Geschäftsführer bei Brixxs. „Progress Rollbase
beschleunigt unseren gesamten Entwicklungsprozess. 90% einer Anwendung können

DIE HERAUSFORDERUNG
Immer mehr SoftwareApplikationen werden in die Cloud
verlagert. Brixxs suchte nach
einer Möglichkeit, sich diesen
Trend zu Nutze zu machen und
sich ein Alleinstellungsmerkmal
auf dem niederländischen Markt
zu verschaffen.

LÖSUNG
Das Unternehmen entschied
sich für Progress Rollbase,
eine Lösung, die Teil der
AnwendungsentwicklungsPlattform Progress Pacific
ist. Rollbase ermöglicht
es, in kürzester Zeit SaaSGeschäftsanwendungen
mit komfortablen Tools via
Point&Click/Drag&Drop in
einem normalen Browser zu
erstellen – bei minimalem
Programmieraufwand.

NUTZEN
Mit Progress Rollbase lassen sich
90% einer Applikation mit einer
intuitiven, bedienerfreundlichen
Web-Schnittstelle erstellen.
Dadurch kann Brixxs seine
Lösungen rasch auf den
Markt bringen und schnell auf
dringenden Kundenbedarf
reagieren. Niederländische
Taxiunternehmen waren dadurch
z. B. in der Lage, die neuen,
strengen gesetzlichen Auflagen
innerhalb von nur 3 Tagen nach
Inkrafttreten zu erfüllen.
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wir über eine intuitive, benutzerfreundliche Web-Oberfläche erstellen. Die restlichen 10%
programmieren wir dann mit HTML oder JavaScript und können auf komplizierte Tools wie .Net
oder Java verzichten. Dadurch verkürzen wir die Time to Market, ein klarer Wettbewerbsvorteil
für uns und unsere Kunden.”
Laut Jaarsma sind nur wenige Kunden bereit, sich auf umfangreiche, teure und zeitaufwändige
IT-Projekte einzulassen. Die meisten Unternehmen wollen ihre vorhandenen Systeme und
Geschäftsprozesse weiterhin nutzen, auch um ihr Anwendungsspektrum schnell, effizient
und kostengünstig um moderne, flexible Lösungen zu erweitern. „Unsere Kunden verlangen
Lösungen, die ihre Aufgabenstellung sofort erfüllen. Mit Progress Rollbase können wir auf
den bestehenden Anwendungen eines Kunden aufbauen, während wir parallel in der Cloud
neue Applikationen erstellen. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von einem strukturierten
Konzept zur Entwicklung von IT-Lösungen, statt jedes Jahr IT-Projekte von Grund auf neu
anlegen zu müssen. Das bedeutet: ein deutlicher Mehrwert für das Business unserer Kunden.”
Ein weiterer Aspekt, der die Verantwortlichen bei Brixxs überzeugte: Durch eine Partnerschaft
mit Progress haben der Technologieanbieter sowie seine Kunden Zugriff auf das komplette
Progress-Portfolio, z. B. Progress OpenEdge, DataDirect und Corticon. „Es ist ein enormer
Vorteil und ein gutes Verkaufsargument, dass wir das komplette Produktportfolio von Progress
nutzen können“, so Jaarsma. „Mit einem derart vielfältigen Lösungspaket sind wir in der
Lage, komplexere, besser skalierbare und wettbewerbsfähigere Lösungen je nach Bedarf zu
erstellen.”

BRIXXS VERBESSERT DEN KUNDENSERVICE NIEDERLÄNDISCHER
TAXIUNTERNEHMEN MIT PROGRESS ROLLBASE
Mit Hilfe von Progress Rollbase unterstützt Brixxs niederländische Taxiunternehmen dabei,
geänderte Vorschriften schnell zu erfüllen und den Service in den Großstädten zu verbessern.
Die Experten des Technologieanbieters entwickelten neue Anwendungen und aktualisierten
vorhandene Lösungen. Dadurch konnten die zugelassenen niederländischen Taxifirmen
(Allowed Taxis Organizations = ATOs) die strengen, neuen Auflagen der niederländischen
Regierung innerhalb von nur 3 Tagen nach Inkrafttreten umsetzen.
Ziel der im Juli 2013 eingeführten Gesetzgebung war es, den Kundenservice in niederländischen
Großstädten durch strengere Vorschriften für Taxifahrer und ATOs zu optimieren.
Dank Progress Rollbase entwickelt Brixxs rasch Anwendungen, die die neuen Auflagen
berücksichtigten und es den Taxifirmen in kürzester Zeit ermöglichten, alle geänderten
Regularien einzuhalten. Mit Hilfe eines Portals, das über das Internet oder Mobilgeräte
erreichbar ist, sind die Taxiunternehmen in der Lage, nun praktisch alle Geschäftsprozesse
zentral steuern, von der Rechnungsstellung bis zur Kommunikation mit den Fahrern.
Bei der Entwicklung dieser ATO-Anwendungen konnte Brixxs Komponenten seiner vorhandenen
Private-Cloud-Plattform verwenden, die auf Progress Rollbase basiert. Die Taxiunternehmen
selbst profitierten von Zeit- und Kostenersparnis, denn alle Standardanwendungen lassen sich
mit der neuen Lösung zügig aktualisieren und Updates können zentral implementiert werden.
„Veränderungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sind heute ein integraler
Bestandteil des Business, ob aufgrund neuer Gesetze, Vorschriften oder anderer
Entwicklungen,” erklärt Jaarsma. „Die größte Herausforderung stellt dabei die ständig
wachsenden Geschwindigkeit dieser Veränderungen dar. Für die Unternehmen bedeutet dies:
Auch die eingesetzten Lösungen müssen mit diesem schnellen Wandel Schritt halten . Der
Vorteil der Rollbase-Plattform von Progress besteht darin, dass sie genau die Geschwindigkeit,
Verfügbarkeit und Flexibilität bietet, die für die zeitnahe, bedarfsgerechte Entwicklung von
Anwendungen erforderlich ist.”
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„Progress Rollbase beschleunigt unseren gesamten Entwicklungsprozess.
90% einer Anwendung
können wir über eine intuitive, benutzerfreundliche
Web-Oberfläche erstellen – die restlichen 10%
programmieren wir dann mit
HTML oder JavaScript statt
mit komplizierten Tools wie
.Net oder Java. Diese hohe
Markteinführungsgeschwindigkeit ist für uns und für
unsere Kunden ein klarer
Wettbewerbsvorteil.”
Freddy Jaarsma
Geschäftsführer
Brixxs
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Die nächsten Schritte sind bereits in Planung. Brixxs beabsichtigt, durch den Einsatz von
Progress Rollbase Progress-OpenEdge-Partner und Kunden zu unterstützen, die ihre
Anwendungsarchitektur modernisieren wollen.

„Veränderungen innerhalb und
außerhalb des Unternehmens
sind heute ein integraler
Bestandteil des Business,
ob aufgrund neuer Gesetze,
Vorschriften oder anderer
Entwicklungen. Die größte
Herausforderung stellt dabei
die ständig wachsende
Geschwindigkeit dieser
Veränderungen dar. Für die
Unternehmen bedeutet dies:
Auch die eingesetzten Lösungen
müssen mit diesem schnellen
Wandel Schritt halten . Der
Vorteil der Progress-RollbasePlattform besteht darin, dass
sie genau die Geschwindigkeit,
Verfügbarkeit und Flexibilität
bietet, die für die zeitnahe,
bedarfsgerechte Entwicklung
von Anwendungen erforderlich
ist.”
Freddy Jaarsma
Geschäftsführer
Brixxs

BRIXXS
Brixxs ist Systemintegrator und ISV-Partner von Progress, der sich auf die beschleunigte Bereitstellung flexibler,
anpassbarer Lösungen, offener Innovationen sowie die Entwicklung neuer Produkte spezialisiert hat. Brixxs bietet ein
umfangreiches Programm von Anwendungs-Templates auf der Basis von Progress Rollbase. Hierfür setzt das Unternehmen eine eigene RollbaseCloud ein und arbeitet eng mit anderen Progress-Partnern zusammen, um die Vorteile des PaaS-Systems Progress Pacific optimal zu nutzen. Brixxs
hat gerade ein Joint Venture mit der Firma Propredict gestartet, die über umfassendes Know-how im Bereich OpenEdge verfügt und dadurch für die
schnellen, flexiblen Cloud-Lösungen von Brixx Synergie-Effekte bringt. Weitere Informationen finden Sie auf www.brixxs.com.

PROGRESS SOFTWARE
Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS) ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung unternehmenskritischer
Applikationen vereinfacht, egal ob im eigenen Rechenzentrum oder in einer beliebigen Cloud, auf jeder Plattform und auf jedem Endgerät. Das Ergebnis: eine höhere
Performance, eine geringere Komplexität und niedrigere Total Cost of Ownership.
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