
Überblick 
Die Mission von Viacar besteht darin, das 
Management des Schweizer Verkehrswesens 
für alle Benutzer schnell, einfach und effizient 
zu gestalten. Sechs Schweizer Kantone nut-
zen diesen Service. Bei dem Unternehmen 
ist die Hälfte der Fahrzeuge und Boote in 
der Schweiz registriert. Diese Informationen 
werden von Strafverfolgungsbehörden (zur 
Einholung von Führerscheininformationen 
und bei drogen-/alkoholbezogenen Straftaten 
beim Führen eines Fahrzeugs), Werkstätten 
(für MOT-Zertifikate) und Einzelpersonen 
(Nummernschildhistorie) im Zusammenhang 
mit dem Kauf oder Verkauf von Autos genutzt.

Herausforderung
Das S ystem von Viacar  ist  e ine mo -
derne Softwarelösung, die alle relevan- 

ten Geschäftsprozesse für Straßenver-
kehrsbehörden abdeckt. Es wird von den 
Kantonen im Kundenstamm auf SaaS-Basis 
verwendet, sodass es leicht zu implementieren 
und zu warten ist. Viacar startete ein groß an-
gelegtes Projekt, um sein Vorzeigeprodukt neu 
zu entwickeln und es dabei an seiner digitalen 
Strategie auszurichten und eine moderne und 
kostengünstige Lösung zu bieten. Das Projekt 
„RoutePlus“ läuft in enger Zusammenarbeit mit 
den Kantonen im Kundenstamm und wird die 
derzeitige Lösung ersetzen, um für zukünftige 
Aufgaben gut gewappnet zu sein.

Michael Florin, Test Manager bei Viacar, erklärt, 
warum für seine Testmanagementlösung ein 
neuer Ansatz erforderlich war: „Wir haben viele 
Jahre lang eine Testmanagementsoftware 
verwendet. Sie deckte zwar alles ab, was wir 
benötigten, aber sie war nicht besonders 
benutzerfreundlich und erforderte einen 
Administrator in Teilzeit, was für unser acht 
Mann umfassendes QS-Team eine große 
Herausforderung darstellte. Die Kantone, 
die unsere Software nutzen, sind keine pro-
fessionellen QS-Tester und hatten oft mit 
der Benutzeroberfläche zu kämpfen, da sie 
nur in Englisch verfügbar war. Die in unseren 
Kantonen gängigen Sprachen sind Deutsch 
und Französisch, und wir würden unseren 
Kunden in der Benutzeroberfläche gerne 
die Option einer lokalen Sprache bieten. 
Im Zusammenhang mit diesem größeren 
Neuentwicklungsprozess haben wir erkannt, 
dass wir eine spezielle Testmanagementlösung 
benötigten. Die Produktentwicklung er-
folgt extern, und der dortige Test erfolgt auf 
Einheitenebene. Unsere Aufgabe besteht 
dann darin, alle Funktions- und Fehlertests zu 
verwalten – zusammen mit unseren Kunden.“

Viacar AG
Silk Central unterstützt ein wichtiges Neuentwicklungsprojekt 
mit effektiver Verwaltung von Tests und Bereitstellung 
einer zweisprachigen Benutzeroberfläche für eine einfache 
Verwendung.
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Anwenderbericht
Anwendungsentwicklung, Test und Bereitstellung

„Micro Focus arbeitete eng mit 
uns zusammen, damit wir die 
zweisprachige Benutzeroberfläche 
bieten können, die unsere Kunden 
schätzen. Wir sind wirklich dankbar 
für die offene Kommunikation 
und das Teamwork. Wir haben 
sehr schnellen und sachkundigen 
Support erhalten und sind mit 
Silk Central als Kernstück unserer 
Testplattform bereit für die 
Zukunft.“

MICHAEL FLORIN
Test Manager,
Viacar AG



Viacar benötigte eine Lösung zur Planung, 
Nachverfolgung, Berichterstellung und 
Ausführung seines Anwendungstestp- 
rozesses.

Lösung
Das Entwicklungsunternehmen nutzt JIRA 
als Fehlermanagementlösung. Viacar wollte 
seine Testmanagementlösung für voll -
ständige Transparenz in JIRA integrieren. 
Benutzerfreundlichkeit und zweisprachige 
Unterstützung für die Benutzeroberfläche 
standen auf der Prioritätenliste ebenfalls weit 
oben. Viacar möchte RoutePlus auf andere 
Kantone ausweiten, was durch eine skalierbare 
und kostengünstige Testmanagementlösung 
unterstützt wird.

Als Michael Florin auf Silk Central stieß, war 
er beeindruckt: „Es hatte tatsächlich den 
Anschein, als würde Silk Central alle unsere 
Vorstellungen erfüllen. Wir haben mit einem 
Machbarkeitsnachweis begonnen, bei dem 
zwei erfahrene Test Manager das Werkzeug 
anhand verschiedener Testszenarien un-
tersucht haben. Bei insgesamt etwas mehr 
als 6000 Testfällen und 50 Personen, die an 
diesem großen, mehrjährigen Projekt arbei-
ten, war es äußerst wichtig, dass unsere neue 
Lösung einen vollständigen Testzyklus verwal-
ten konnte. Silk Central hat bewiesen, dass es 
genau das bieten konnte.“

Silk Central wurde als ein Anwendungsserver 
mit zwei verschiedenen grafischen Benutzero-
berflächen eingerichtet: eine auf Deutsch 
und eine auf Französisch. Alle Testfälle wer-
den in beide Sprachen übersetzt und über 
HTML-Tabellen für zweisprachige Textfelder – 
Deutsch und Französisch – verwaltet.

Die Tester von Viacar erstellen alle Mängel in 
Silk Central, das gut in JIRA integriert ist. Das 
ist Michael Florin zufolge eine große Hilfe für 
das Team: „Wir sichten die von unseren Kunden 

gemeldeten Mängel direkt in Silk Central, um 
sicherzustellen, dass sie für unsere Entwickler 
verständlich sind, und leiten sie dann an JIRA 
weiter, damit unsere Entwickler sie korrigie-
ren können. Silk Central ermöglicht uns in 
Kombination mit JIRA eine sehr transparente 
Teamkommunikation.“

„Die Kantone im Kundenstamm weisen dem 
Projekt Mitarbeiter zu, um beim Testen der 
Software zu helfen. An jedem Testzyklus sind 
ungefähr 50 Mitarbeiter beteiligt. Am Ende 
werden insgesamt über 1000 verschiedene 
Tester am Test der neuen Viacar RoutePlus-
Lösung beteiligt gewesen sein, eng unter-
stützt vom zentralen Viacar QS-Team. Auch 
hier unterstützt das offene Framework von Silk 
Central die Zusammenarbeit“, sagt Michael 
Florin. „Zentrale Sichtbarkeit ist für uns wichtig, 
damit wir sehen, wer in welchem Kanton was 
testet. Silk Central hilft bei der Vermeidung von 
Duplikaten und fördert die Wiederverwendung 
von Tests in verschiedenen Kantonen. Das 
transparente Modell erleichtert es einem 
Tester, die Arbeit eines anderen an einem be-
liebigen Punkt fortzusetzen.“

Ergebnisse
Durch Silk Central konnte Viacar den teilneh-
menden Kantonen ein Self-Service-Modell für 
Tests bereitstellen, wie Michael Florin erklärt: 
„Das Management in Silk Central ist für uns viel 
einfacher. Wir können Testfälle ganz einfach 
per Drag-and-Drop verschieben, und unsere 
Kunden können Tests eigenständig durchfüh-
ren. Dies erfolgt derzeit in Zusammenarbeit mit 
unserem Support. Ziel ist es jedoch, dass zu-
künftig ausschließlich der Self-Service genutzt 
wird. Silk Central ist sofort einsatzbereit und 
einfach zu konfigurieren. Es ist nicht zu tech-
niklastig und bietet genau das richtige Maß an 
Funktionalität, damit wir eine anspruchsvolle 
Testmanagementplattform bereitstellen kön-
nen, die die Tester auf Endbenutzerseite nicht 
einschüchtert.“

Florins Fazit: „Micro Focus arbeitete eng mit 
uns zusammen, damit wir die zweisprachige 
Benutzeroberfläche bieten können, die unsere 
Kunden schätzen. Wir sind wirklich dankbar für 
die offene Kommunikation und das Teamwork. 
Wir haben sehr schnellen und sachkundigen 
Support erhalten und sind mit Silk Central als 
Kernstück unserer Testplattform bereit für die 
Zukunft.“
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„Bei insgesamt etwas mehr als 6000 Testfällen und 
50 Personen, die an diesem großen, mehrjährigen 

Projekt arbeiten, war es äußerst wichtig, dass unsere 
neue Lösung einen vollständigen Testzyklus verwalten 

konnte. Silk Central hat bewiesen, dass es genau das 
bieten konnte.“
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