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Mobile Lösungen sind kein Hype mehr

Die Idee, Aufträge beim Kunden zu erfassen,
die neusten Geschäftszahlen während des
Bankengesprächs abzurufen oder beim Serviceeinsatz auf Problemlösungen zuzugreifen,
ist nicht neu. Sie stammt aus alten „.com“Tagen und verschwand nach dem Ende des
neuen Marktes nie ganz in der Versenkung.
Mobile Lösungen fanden in einzelnen Bereichen wie Logistik, Kundenservice oder Vertrieb
ihre Rolle als Ergänzung zur Unternehmenssoftware. Oft liefen die Systeme auf sperrigen
„Schlepptops“ oder sündhaft teuren Personal
Digital Assistants (PDA) in zermürbendem
Tempo. Entsprechend gering fiel die Akzeptanz
der Nutzer aus. Die Startschwierigkeiten des
mobilen Enterprise Resource Plannings (ERP)
war jedoch weniger auf funktionsarme Applikationen zurückzuführen, als vielmehr auf die
widrigen technischen Rahmenbedingungen.
Heute – mehr als ein Jahrzehnt später – ist die
Situation eine andere.
Schnelle mobile Netze
Die aktuelle Mobilfunktechnologie läuft unter
Standards wie EDGE, UMTS oder HSDPA
nicht nur stabiler, sondern auch bis zu 400 Mal
schneller als zur Jahrtausendwende.
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Hinzu kommt eine deutlich verbesserte Verfügbarkeit. Wegen des intensiven Wettbewerbs
im Mobilfunksektor befinden sich gleichzeitig
die Preise für mobile Internetzugänge im freien
Fall. Einstiegstarife mit Volumendrosselung
sind bereits für deutlich unter 10 Euro pro
Monat zu haben. Interessant für Geschäftsreisende: Auch kostenlose WLAN-Hotspots gehören inzwischen europaweit zum guten Ton in
besseren Hotels, auf Messen und Kongressen.
Leistungsstarke Hardware
Verströmten PDAs noch den Charme eines
Backsteins sind heutige Smartphones technisch ausgereifte Designstudien. Sie sind klein,
leicht und überzeugen in puncto Displaygröße
und Bildqualität. Speicherplatz, Rechen- und
Akkuleistung sind quasi unbegrenzt verfügbar.
Benutzerfreundliche „Apps“
& Betriebssysteme
Innovative Bedienkonzepte wie Apples iOS
veränderten die Art und Weise, wie Daten
unterwegs genutzt und bearbeitet werden.
Sie brachten damit auch frischen Wind in die
Entwicklung mobiler Business-„Apps“.
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Konnten frühe Applikationen ihre Nähe
zum Desktop-PC kaum leugnen und waren
unterwegs nur umständlich mit Stylus oder
Mini-Tastatur zu bedienen, lassen sich aktuelle
Geschäftszahlen heute mit wenigen Fingerbewegungen aufrufen und – dank höherer
Rechenleistung – optisch ansehnlich aufbereiten. In umgekehrter Richtung erlauben pfiffige
Eingabehilfen wie etwa Drehräder die Datenerfassung mit einer Hand.
Wachsende Benutzerakzeptanz
Immer mehr Menschen nutzen ihre Smartphones, um Musik zu hören, Videos abzuspielen, E-Mails abzurufen oder sich in sozialen Netzen zu bewegen. Für eine wachsende
Zahl Berufstätiger sind sie längst Teil des
Privatlebens und sie drängen darauf, die Technologie auch beruflich zu nutzen. Damit steigt
automatisch die allgemeine Akzeptanz der
kleinen Boliden im geschäftlichen Umfeld.
Aufgeschlossene Betriebe
Selbst auf Entscheiderebene verändert sich die
Einstellung zu mobilen Technologien. Hierfür
gibt es mehrere Gründe: Einer der wichtigsten
Faktoren ist der Generationswechsel in vielen
mittelständischen Betrieben. Viele jüngere
Nachfolger stehen den Chancen mobiler
Lösungen aufgeschlossener gegenüber als
ihre Vorgänger. Doch auch sinkende Kosten
und der steigende Wettbewerbsdruck spielen
eine große Rolle. Schließlich ist die Technologie
durchaus in der Lage, für Wettbewerbsvorteile
zu sorgen.

Info:
Der Siegeszug mobiler Lösungen
Mobile „Apps“ erfreuen sich auch im
geschäftlichen Umfeld wachsender
Beliebtheit. Was mit E-Mail, Termine und
Kontakte begann, erreicht inzwischen
auch klassische Unternehmenslösungen
aus Bereichen wie Customer Relationship
Management (CRM), Enterprise Ressource
Planning (ERP) oder Business Intelligence
(BI). Gründe für die Entwicklung sind:

1 Schnelle, stabile und kostengünstige
mobile Internetzugänge
2 Leistungsstarke Endgeräte mit
nahezu unbegrenztem Speicher
3 Benutzerfreundliche „Apps“ und
Betriebssysteme
4 Anwender, für die mobile Lösungen
zur Normalität gehören
5 Unternehmen, die mobiler Technik
gegenüber aufgeschlossen sind
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Der neue Spielraum, den mobile Lösungen
eröffnen, kommt den Unternehmen entgegen.
In vielen Branchen herrscht ein intensiver
Wettbewerb, der zu fortlaufenden Kostensenkungen zwingt. Das Problem: Entsprechende Einsparpotenziale zu finden, wird
immer schwieriger. In den Kernbereichen der
geschäftlichen Tätigkeit – wie etwa Produktion oder Logistik – sind die Möglichkeiten
weitgehend ausgeschöpft. Hinzu kommen
die rasant steigenden Kundenanforderungen,
die typisch für klassische Käufermärkte sind.
Heute werden kurze Antwortzeiten und flexible
Reaktionen vielerorts schlicht erwartet. Doch
darauf ist die Ablauforganisation mit all ihren
Detailprozessen oft gar nicht ausgerichtet –
das gilt speziell für die Verwaltung.

sondern auch eine entsprechend ausgerichtete IT-Infrastruktur erfordert. Schließlich wird ein
wachsender Teil der Arbeitsleistung außerhalb
von Büro und Geschäftszeiten erbracht.
Längst nicht jedes ERP-System ist darauf von
Haus aus vorbereitet.
Smartphones und Tablets helfen, eingefahrene
Strukturen aufzubrechen. Sie tragen dazu bei,
die vorhandenen IT- Strukturen für alternative
Organisationsformen zu öffnen und Mitarbeiter
auch dann mit dem Unternehmen zu vernetzen, wenn sie sich gerade nicht am Arbeitsplatz aufhalten. Entscheider sind so jederzeit
in der Lage, sich zu informieren. Fehlerquellen
werden eliminiert, Entscheidungen und Verarbeitungsschritte beschleunigt.

Flexible Arbeitswelt im Trend
So überrascht es kaum, dass viele Unternehmen inzwischen umdenken. Sie opfern ihre
zentral ausgerichteten Organisationsstrukturen
zugunsten schlagkräftiger, dezentraler Arbeitsgruppen. Hier steht nicht die Anwesenheit der
Mitarbeiter im Fokus, sondern eine ergebnisorientierte Projektarbeit. Ein Paradigmenwechsel, der nicht nur unternehmerischen Mut,
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Mobilität zahlt sich aus
Im Ergebnis arbeiten Unternehmen nicht nur
produktiver, sie stellen sich auch schneller auf
neue Marktanforderungen ein. Eine Studie der
Unternehmensberatung Mummert Consulting
stützt die Theorie. Demnach steigern mobile
Arbeitsplätze die Produktivität der Mitarbeiter
um rund 25 Prozent. Darüber hinaus erreichen
Menschen in flexiblen Beschäftigungsverhältnissen eine deutlich höhere Zufriedenheit. Zu
ähnlichen Ergebnissen kommt eine Umfrage
des Beratungsunternehmens WIK Consult. Die
Berater bescheinigten mobilen Lösungen darin
einen positiven Return on Investment. Die
verbesserte Informations- und Servicequalität
sei bei rund 40 Prozent der befragten Betriebe
mit Kostensenkungen um rund 20 Prozent
einhergegangen.

Info:
Die 5 wichtigsten Vorteile

mobiler Lösungen
Die wachsende Sympathie der Unternehmen für Tablets und Smartphones ist vor
allem sachlichen Faktoren geschuldet.

1 Bei der mobilen Datenerfassung entfallen Systembrüche. Sämtliche Daten
werden nur einmal eingegeben.
Dadurch sinken die Fehlerquote und
die Belastung der Mitarbeiter.
2 Wer sich mobil selbst informiert, vermeidet Abstimmungsläufe. Informationen stehen sofort zur Verfügung,
was zu schnelleren Entscheidungen
und kürzeren Reaktionszeiten führt.
3 Mit mobilen Lösungen steigt die
Flexibilität der Mitarbeiter. Wenn ein
Teil der Aufgaben unterwegs oder zu
Hause erledigt wird, lassen sich Beruf
und Privatleben besser vereinbaren.
Mit einer höheren beruflichen Zufriedenheit steigt auch die Produktivität.
4 Schnelle Reaktionszeiten führen zu
einem Plus in Sachen Kundenzufriedenheit – die wichtigste Basis für
künftige Umsätze.
5 Die höhere Informationsqualität sorgt
für mehr Genauigkeit bei Controlling
und Marktanalysen, was die Unternehmensplanung verbessert.
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Die Einsatzszenarien mobiler Lösungen

Die Einsatzmöglichkeiten mobiler Lösungen
sind vielfältig. Die Szenarien reichen von
kundenorientierten Unternehmensbereichen
wie Vertrieb oder Kundenservice über das Management bis hin zu Verwaltung und Logistik.
Grenzen werden dabei lediglich von der Unternehmensorganisation, der IT-Strategie, dem
verfügbaren Budget und der Unternehmenssoftware im Backoffice gesetzt. Fast immer
geht es um den mobilen Zugriff auf relevante
Geschäftsinformationen, häufig auch um die
mobile Datenerfassung.
Im Rahmen von Individualprojekten lassen
sich nahezu alle Anforderungen umsetzen. Bei
kostengünstigeren Standardlösungen können
Anforderungen und Funktionsumfang hingegen mehr oder weniger stark divergieren.
Vertrieb & Kundenservice
Kundenorientierte Unternehmensbereiche sind
dankbare Piloten bei der Einführung mobiler
Technologien. Zum einen handelt es sich hier
um relativ abgegrenzte Bereiche, die eine
überschaubare Zahl gemeinsamer Prozesse
mit anderen Abteilungen aufweisen. Zum
anderen gibt es gerade unterwegs und beim

Kunden besonders viele Situationen, bei denen Notebooks schlicht unkomfortabel sind.
Tatort Außendienst
Wichtig für den Vertrieb ist der schnelle Abruf
aktueller Kundendaten. So ist es beispielsweise bei Verspätungen hilfreich, Kunden
rechtzeitig anzurufen oder eine E-Mail zu
senden. Zudem sollten Vertriebsmitarbeiter
vor Verkaufsgesprächen über den aktuellen
Stand der Kundenbeziehung – wie etwa akute
Servicefälle – informiert sein. Viele Kunden
nehmen es wohlwollend zur Kenntnis, wenn
während des Gesprächs Auskunft über Verfügbarkeiten gegeben wird – ohne dass sich der
Außendienstler hierfür minutenlang hinter dem
Notebook verschanzt.
Wer Aufträge direkt vor Ort erfasst, erspart
sich zudem lästige Doppeleingaben. Projekte
sind schneller realisiert, wodurch die Kundenzufriedenheit steigt. Kein Wunder also, dass
mobile CRM-Clients die derzeit größte Gruppe
unter den mobilen Unternehmenslösungen
sind. So sind beispielsweise die CRM-Anwendungen von Sage Software inzwischen
flächendeckend mit passenden mobilen
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Erweiterungen versorgt. Anwender können
beispielsweise per iPhone oder iPad auf
Kontaktdaten, Verkaufschancen oder laufende
Kampagnen in „Sage CRM“ zugreifen.
Tatort Kundenservice
Im Kundenservice helfen mobile Lösungen,
Standardvorgänge effizienter zu gestalten. So
können Servicemitarbeiter beispielsweise den
Ersatzteilbestand direkt recherchieren und
Lieferungen beauftragen. Instandhaltungsfälle
sind auf diese Weise schneller erledigt. Die
Eingabe des Material und Arbeitsaufwands
sorgt für eine zügige Abrechnung erbrachter
Leistungen und beschert dem Unternehmen
Liquiditätsvorteile. Auch bei „Sage CRM“ lässt
sich der Kundenservice mobil einbinden.
Auf diese Weise können die Servicemitarbeiter
per Smartphone Supportanfragen aufrufen,
Tickets bearbeiten, die Details der Kundenverträge einsehen oder Rücklieferungen einleiten.
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Logistik
Lagerbewegungen müssen schnell verarbeitet
und fehlerfrei dokumentiert werden. Nur so
stehen die Bestände mit korrekten Mengenangaben schnell zum Verkauf zur Verfügung.
Wenn Paletten hierfür erst mühselig zum
Terminal oder Kommissionierplatz gebracht
werden müssen, geht unnötig viel Zeit verloren. Mithilfe mobiler Lösungen lassen sich
Bewegungen dort erfassen, wo sie stattfinden:
am Hochregal bei der Inventur, am Lkw bei der
Entladung oder auf dem Weg durchs Lager bei
der Kommissionierung. Mobile Picking-Listen
und Artikelinformationen können Logistikvorgänge erheblich beschleunigen.
Geschäftsleitung & Management
Auf Leitungsebene steht weniger die Datenerfassung, als vielmehr der schnelle Zugriff
auf relevante Geschäftsdaten im Fokus. Hier
sind vor allem interaktive Business Cockpits
gefragt, die komplexe Firmenstatistiken wie
etwa Kostenübersichten, kundenbezogene
Umsatzanalysen oder Rentabilitätsbewertungen komprimiert darstellen. Ein gutes Beispiel
ist hierfür die mobile „App“ zur „Sage Office
Line Evolution“, die einen flexiblen Zugriff
auf Diagramme, Tabellen oder Kennzahlen
auf dem iPhone, iPad oder Android-Geräten
erlaubt. Vordefinierte Statistiken und Detailinformationen
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informieren Nutzer auch unterwegs über
geschäftskritische Prozesse und relevante
Zahlen. So behalten Firmenchefs die aktuellen
Umsätze wichtiger Geschäftsbereiche oder die
Summe der Außenstände im Blick, während
Vertriebler mit wenigen Handgriffen unterwegs
den Auftragseingang prüfen können. Die standardmäßig enthaltenen Auswertungen lassen
sich mithilfe eines „App Designers“ individuell
erweitern.
Ebenso nützlich sind ergänzende mobile Anwendungen, mit denen Nutzer unterwegs einen Teil der Firmenbürokratie erledigen. Hierzu
zählen etwa Projektzeiterfassung oder Reisekostenabrechnung. Wie so etwas funktioniert,
zeigt die aktuelle Version der „Sage Zeitwirtschaft“, die erstmals eine mobile Zeiterfassung
umfasst. Anstelle einer „App“ kommen für die
mobile Datenerfassung optimierte Webseiten
zum Einsatz, die Inhalte auf dem Blackberry,
iPhone oder iPad optimal darstellen. Mitarbeiter können damit ihre geleisteten Stunden
zeit- und ortsunabhängig buchen. Damit sinkt
der Verwaltungsaufwand und gleichzeitig ist sichergestellt, dass abrechnungsrelevante Daten
sofort zur Verfügung stehen – im Personalwesen, Controlling und in der Kostenrechnung.

Info:
Die Szenarien für den Einsatz
mobiler Lösungen
Mobile Lösungen sind nicht nur im Vertrieb
gefragt. Auch in anderen Unternehmensbereichen winken Effizienzvorteile und eine
höhere Prozessqualität:

1 Vertriebsmitarbeiter können sich
noch kurz vor Gesprächsterminen
über den aktuellen Status der
Geschäftsbeziehung informieren.
Mobil erfasste Gesprächsnotizen
und Aufträge lassen sich schneller
verarbeiten.
2 Servicetechniker können vor Ort
technische Informationen abrufen
oder Ersatzteile bestellen, um Kundenwünsche sofort zu erfüllen.
3 In der Logistik helfen mobile Endgeräte, Bestände zu verwalten und
Lagerbewegungen zeitnah zu buchen.
4 Manager können mithilfe mobiler
Technologie aktuelle Geschäftszahlen ortsunabhängig aufrufen
und präsentieren.
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Die Cloud ist mobil
„Selten haben sich zwei Trends der IT-Branche so perfekt
ergänzt wie mobile Lösungen und Cloud Computing.
Mobiles Arbeiten wird erst durch ergänzende Cloud-Dienste
wirklich frei und flexibel. Auf der anderen Seite ist der plattform- und ortsunabhängige Zugriff auf Geschäftsdaten das
wichtigste Argument für den Einsatz von Cloud-Technologien.
Die logische Nähe beflügelt die Dynamik beider Bereiche.
Mit ihrer Kombination können sich Unternehmen unter
anderem den aufwändigen Datenabgleich zwischen Unternehmenssoftware und mobiler „App“ sparen.
Da die Zugriffslast beim Cloud-Anbieter entsteht, ist zusätzliche technische Infrastruktur bei der Projektumsetzung
häufig entbehrlich. Zudem läuft die Synchronisierung mit
der Cloud automatisch im Hintergrund, ohne dass eine
Verbindung zum Unternehmensserver aufgebaut wird,
was wiederum die Sicherheit erhöht.”
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Smartphones & Co. im Geschäftsbetrieb

Experten prophezeien Smartphones, Tablets
& Co., beeindruckende Wachstumsraten.
Allerdings vermittelt die Ausgangsbasis in den
Unternehmen ein eher ambivalentes Bild: Den
größten Anteil verbuchen Smartphones für
sich. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Pierre Audoin Consultants (PAC) sind die
intelligenten Begleiter mittlerweile in 80 Prozent
der deutschen Betriebe im Einsatz. Dabei ist
längst nicht mehr allein die Managementebene
involviert. Völlig anders ist die Situation bei den
Tablets. Sie sind nicht einmal bei jedem fünften
Unternehmen anzutreffen. Interessant ist der
Blick auf die Detailergebnisse der Umfrage: Sie
belegen, dass kleine und mittlere Betriebe der
Technologie gegenüber besonders aufgeschlossen sind. So lag der Tablet-Anteil bei
Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern bei
rund 18 Prozent, während im Mittelstand ab
500 Mitarbeitern nur in jedem zehnten Unternehmen ein „Flachmann“ zu finden ist. Anders
als bei den Smartphones dürfte die Verbreitung hier eher punktuell als flächendeckend
sein. Mit Blick auf die Hardware wurden die
Karten am mobilen Markt für Unternehmenslösungen neu gemischt. Dominierte früher
Windows Mobile stehen heute iPad & iPhone
am höchsten im Kurs. Mit deutlichem Abstand
folgen Blackberry und Windows Phone 7.
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Vom Sofa an den Arbeitsplatz
Schenkt man dem Branchenverband BITKOM
Glauben, dann nutzen inzwischen rund zehn
Millionen Deutsche die Internetfunktionen
ihrer Smartphones beziehungsweise Handys.
Was im privaten Umfeld inzwischen Normalität ist, erreicht mit zeitlichem Abstand auch
die Betriebe. Immer mehr Mitarbeiter bringen
ihre privaten Geräte ins Unternehmen mit, um
beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit E-Mails
abzurufen, in Meetings Ideen zu präsentieren
oder in der Mittagspause Online-Nachrichten
zu lesen. Durch die einfache Handhabung mobiler „Apps“ wächst das Bedürfnis, „smarte“
Technologien auch für berufliche Aufgaben zu
nutzen. So sehr sich Mitarbeiter bei der Einführung neuer Unternehmenslösungen gegen
Prozessänderungen wehren, beim Einsatz von
mobilen Technologien scheint die Angst vor
Veränderungen weniger ausgeprägt zu sein.
Doch es sind nicht nur die persönlichen Vorlieben der Belegschaft, die Unternehmen zum
Nachdenken zwingen. Ein Stück weit hat die
Wirtschaft die „mobilen Geister“ selbst gerufen. Schließlich waren es die Betriebe, die mit
ihrem Ruf nach flexibel einsetzbaren Mitarbeitern, die Zahl der „mobile Worker“ zuletzt stark
steigen ließ.

15
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Deutlich geringer fallen derzeit die aktuellen
Nutzerzahlen im produktiven Bereich aus. Hier
zögern die Unternehmen noch, ihre ERP- oder
CRM-Anwendungen für den mobilen Einsatz
zu öffnen. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts ARM Research sind mobile
ERP-Lösungen lediglich in 15 Prozent der
Unternehmen zu finden. Alle anderen Betriebe
greifen von unterwegs nur mittelbar auf betriebswirtschaftliche Zahlen zu, zum Beispiel
indem sie Berichte vorher ausdrucken, als
Dokument manuell überspielen oder sich per
E-Mail selbst zusenden. Auf der anderen Seite
fanden die Analysten der Pierre Audoin Consultants (PAC) in einer weiteren Studie heraus,
dass mobile Lösungen bei Unternehmen, die
sie bereits einsetzen, durchaus als „kleine
Produktivitätswunder“ gelten.
Es besteht also eine erhebliche Lücke
zwischen dem Potenzial mobiler Lösungen
und dem tatsächlichen Investitionsverhalten
vieler Betriebe. Fast scheint es, als seien sie
unschlüssig in der Marktsondierung stecken
geblieben. Sie zögern, obwohl die Chancen
mobiler Lösungen weitgehend bekannt sind.
Eine riskante Position, denn während die
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einen noch Kosten und Nutzen diskutieren,
profitieren andere vom großen Zaudern. Das
gilt besonders in einem Land, wo Produktivitätsfortschritte wegen des relativ hohen
Lohnniveaus überlebenswichtig sind. Es stellt
sich also die Frage nach den Gründen für die
Zurückhaltung. Eine eindeutige Antwort gibt es
hierfür nicht.
Keine mobile Strategie
Ein wichtiger Grund ist die fehlende mobile Strategie vieler Unternehmen. Laut der
PAC-Studie gaben zwei Drittel der befragten
Betriebe an, über den Einsatz mobiler Technologien bei Bedarf zu entscheiden. Die (zumeist
privaten) Tablets und Smartphones werden
also nur dann eingebunden, wenn es Mitarbeiter aus Bequemlichkeit fordern. Über den
individuellen Nutzwert mobiler Lösungen für
die jeweilige betriebsspezifische Situation sind
sich die Unternehmen ebenso im Unklaren,
wie über die Chancen der Prozessoptimierung,
möglichen Sicherheitskonzepten oder die Implementierungsstrategie. Mit anderen Worten:
Sie wissen schlicht zu wenig über „mobile
Computing“ im ERP- und CRM-Umfeld. Wo
eine Strategie fehlt, gibt es in der Regel auch
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kein Budget. Die meisten Betriebe finanzieren ihren Bedarf daher aus dem allgemeinen
„IT-Topf“ oder stellen nur sehr begrenzte Mittel
zur Verfügung, die sich auf kaum mehr als
maximal zehn Prozent des gesamten IT-Budgets belaufen dürften. Strategisch denkenden
IT-Abteilungen bleibt da wenig Spielraum.

Die Folge: Smartphones und Tablets fristen
häufig ein isoliertes Nischendasein in der
IT-Infrastruktur. Dadurch wird das Optimierungspotenzial mobiler Technologien mit
Blick auf die Prozesseffizienz leichtfertig
verschenkt.
Dynamische Marktentwicklung
Das Feuerwerk neuer Produkte, dass die mobilen Hardware- Hersteller derzeit abbrennen,
erschwert die Auswahl passender Smartphones und Tablets. Schließlich kann man heute
nur schwer prognostizieren, in welche Richtung sich die eine oder andere Plattform entwickeln wird. Strategische IT-Investitionen haben
jedoch eine vergleichsweise lange Laufzeit.
Zudem sind mobile Plattformen untereinander
oft nur eingeschränkt kompatibel. Ein wichtiger
Faktor bei der Systemauswahl sollte daher die
Verbreitung der jeweiligen Technologie sein.
Kein Angebot des Softwarepartners
Längst nicht alle ERP- und CRM-Hersteller
können mit eigenen mobilen Lösung aufwarten. Und wenn es welche gibt, ist die Wahl der
Plattform oft eingeschränkt. Auf der anderen
Seite ist die Option, mobile Applikationen
im Rahmen individueller Projekte selbst zu

entwickeln, für viele mittelständische Betriebe
wirtschaftlich uninteressant.

Die Folge: Fehlt ein passendes Angebot
des Softwarepartners, wird das Thema
„mobile Computing“ tendenziell auf die
lange Bank geschoben. Doch das kann
langfristig Wettbewerbsvorteile kosten.
Offenbart die Unternehmenssoftware auch
an anderen Stellen technische Alterserscheinungen, ist es sinnvoll über einen
Systemwechsel nachzudenken – und dabei
die mobile Strategie in das Anforderungsprofil aufzunehmen.
Sicherheitsbedenken
Speziell in mittelständischen Betrieben spielen
zudem Sicherheitsbedenken eine wichtige
Rolle. Viele IT-Verantwortliche sind sich unsicher, inwieweit mobile Lösungen mit aktuellen
Datenschutzbestimmungen konform gehen.
Ganz aus der Luft gegriffen ist die kritische
Haltung der IT-Abteilungen nicht: Schließlich
entziehen sich mobile Endgeräte dem Zugriff
der Administratoren. Und was man nicht
verwalten kann, lässt sich eben auch nicht
schützen. Auch die Aussicht, bei einer Öffnung
der Unternehmens-IT mit den unterschiedlichsten mobilen Plattformen konfrontiert zu
werden, ist für die meisten IT-Verantwortlichen
wenig reizvoll. Aus ihrer Sicht ist es durchaus
verständlich, wenn sie versuchen, mobile
Debatten bereits im Keim zu ersticken.
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Viele Betriebe tun sich schwer

Eine unlösbare Aufgabe ist die Herausforderung „Sicherheit“ deswegen allerdings nicht.
Mit geeigneten Maßnahmen sind mobile
Flexibilität und hoher Datenschutz durchaus
miteinander vereinbar.
Hohe Investitionskosten
Die Einführung mobiler Lösungen bedeutet
für die Mitarbeiter oft eine Zäsur. Schließlich
sind damit zum Teil erhebliche Änderungen
gewohnter Geschäftsprozesse verbunden.
Ähnlich wie bei herkömmlichen ERP- respektive CRM-Projekten müssen sich Unternehmen
dabei zwischen kostengünstigen Standardlösungen und teuren, individuell zugeschnittenen
Clients entscheiden. Während bei Standardanwendungen der Charme in der Investitionssicherheit liegt, winkt bei individuellen Lösungen
ein Plus in in puncto Prozessoptimierung.
Doch mit jedem Sonderwunsch – wie etwa
Barcodescanner, Zugriff auf bestimmte Prozesse oder die Einbindung von Social MediaKomponenten – steigen auch die Investitionskosten. Gleiches gilt für die Portierung mobiler
Lösungen auf unterschiedliche Plattformen
oder die Integration in verschiedene BackOffice-Systeme.

Info:
Die Bedenken der Unternehmen
Viele Unternehmen und IT-Abteilungen tun
sich schwer mit der Einführung mobiler
Lösungen. Dadurch laufen Sie jedoch
Gefahr, wichtige Effizienzvorteile liegen
zu lassen und die eigene Wettbewerbsposition nachhaltig zu schädigen.
Zu den häufigsten Bedenken gehören:

1 Keine mobile Strategie:
Es herrscht Unklarheit über den
Nutzwert mobiler Technologien, eine
mobile Strategie existiert nicht.
2 Unübersichtliche Marktlage:
Die Produktvielfalt bei mobilen Technologien überfordert IT-Entscheider.
Aus Angst das Falsche zu tun, werden
mobile Projekte aufgeschoben.
3 Abhängigkeit vom Softwarepartner:
Der Softwarepartner bietet keine passenden mobilen Komponenten an. Ein
Wechsel der Unternehmenssoftware
kommt jedoch nicht infrage.
4 Sicherheitsbedenken:
Die IT-Abteilung ist unsicher, wie sie
die besonderen Herausforderungen
mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten soll.
5 Hohe Investitionskosten:
Standardlösungen könnten nicht ausreichen und notwendige Anpassungen
den finanziellen Rahmen sprengen.
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So klappt die Einführung
mobiler Lösungen

Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass
sich viele mittelständische Unternehmen in
einer klassischen Zwickmühle befinden. Auf
der einen Seite locken mobile Lösungen mit
Effizienzvorteilen, schnellen Informationen
und moderner Arbeitsweise. Auf der anderen
Seite sind sich Unternehmen unschlüssig, wie
sie die neuen Technologien einsetzen, ohne
Sicherheitslücken aufzureißen oder in Investitionsgräber zu stürzen. Zwischen Pro und
Kontra zu verharren und einfach nichts zu tun,
ist jedoch keine Option. Hierfür sprechen vor
allem zwei Gründe: Erstens wird der Wettbewerb früher oder später rechts überholen und
zweitens lässt sich die epidemische Ausbreitung der Smartphones und Tablets im privaten
Umfeld schlicht nicht eindämmen. Ein immer
größerer Teil der Mitarbeiter will ganz einfach
„smart“ arbeiten. Und der Druck wird mit
jedem jüngeren Mitarbeiter, der hinzukommt,
weiter steigen. Wird auf die wachsende Erwartungshaltung nicht reagiert, droht die Gefahr,
dass irgendwann jeder sein eigenes Süppchen
kocht. Dann kann die IT nur noch zusehen,
wie der Wildwuchs außer Kontrolle gerät. Mit
Verboten allein lässt sich das kaum verhindern.
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Mobile Strategie entwickeln
Höchste Zeit also, dem Unvermeidlichen ins
Auge zu sehen und eine mobile Strategie zu
entwickeln, die Mitarbeitern den gewünschten
Zugriff auf Informationen bietet, eine mobile
Datenerfassung und flexible Kommunikation
erlaubt. Die jedoch andererseits auch den
Sicherheitsbedürfnissen des Unternehmens
entspricht. Wer sich eingehend damit beschäftigt, dem wird die Komplexität des Vorhabens
schnell bewusst. Es empfiehlt sich daher, mobile Projekte ebenso sorgfältig und professionell zu planen, wie die Einführung einer neuen
Unternehmenssoftware.
Zentrale Punkte bei der Entwicklung einer
mobilen Strategie sind beispielsweise:

• Eine Kosten-Nutzen-Analyse, die das
Einsparpotenzial den Total Cost of
Ownership über die definierte Laufzeit
gegenüberstellt
• Eine Übersicht über die Nutzergruppen,
die von unterwegs auf Unternehmensdaten zugreifen
• Die Analyse der Prozesse und eine Übersicht der Informationen, die mobil zur
Verfügung stehen sollen
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• Eine Lösung für mitgebrachte private
Endgeräte und von
• Mitarbeitern heruntergeladene „Apps“
• Ein Konzept für Administration, Remote
Management
• und Einbindung mobiler Endgeräte ins
Firmennetz
Einige der Punkte sind ohne die Unterstützung
der betroffenen Mitarbeiter kaum zu erreichen.
Nur in Zusammenarbeit mit ihnen lässt sich
klar definieren, wie und für welche Zwecke
mobile Lösungen künftig eingesetzt werden.
Ihre frühe Partizipation ist entscheidend für die
Akzeptanz und den Erfolg des Projekts. Sie
sichert die Investition ab.
Sicherheitskonzept entwickeln
Beim Einsatz mobiler Lösungen verlässt
nach Feierabend nicht nur die Hardware
das Firmengelände, sondern auch Teile der
Firmendaten und Geschäftszahlen. Sensible
Informationen, die nicht für Dritte bestimmt
sind. Mobile Lösungen sind damit per se ein
Sicherheitsrisiko. Wenn auch eines, dass mit
einem klugen Konzept und moderner Technologie in den Griff zu bekommen ist. Ungemach
droht dabei aus mehreren Richtungen: So
können beispielsweise verlorene oder gestohlene Smartphones in falsche Hände geraten,
jemand könnte den Datenverkehr abhören
oder – was wesentlich häufiger vorkommt –
Mitarbeiter erhalten versehentlich Zugriff auf
Informationen, die sie eigentlich nicht sehen
sollten. Die einfachste Lösung – die schlichte

Isolierung der mobilen Infrastruktur von der
übrigen Unternehmens-IT – funktioniert an
dieser Stelle nicht. Schließlich ist es ja der Sinn
mobiler Lösungen mit vorhandenen ERP-,
CRM- oder BI-Anwendungen zu interagieren.
Klar ist, dass die komplexe Sicherheitslage ein
ganzes Maßnahmenbündel erfordert.
Ein solches Sicherheitskonzept könnte
beispielsweise die folgenden Aspekte
berücksichtigen:

• Der verschlüsselte, geschützte Zugriff auf
die Firmendaten, etwa über ein Virtual
Private Network (VPN)
• Präzise umgesetzte Zugriffsberechtigungen, die den Spielraum der Mitarbeiter auf
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich
beschränken
• Die Konzentration auf eine oder wenige
mobile Technologien
• Richtlinien für Mitarbeiter für den Umgang mit Smartphones und Tablets sowie
das Verhalten bei Verlusten. Hierzu gehört
es beispielsweise, Smartphones im Standby-Modus grundsätzlich via Personal
Information Number (PIN) zu schützen.
• Der Rückgriff auf moderne Technologien
für die Suche mobiler Geräte. Ein gutes
Beispiel ist Apples Dienst „Find my iPhone“,
mit der sich mobile Apple-Hardware finden,
sperren und aus der Ferne löschen lässt.
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Die passende Software finden
Um es vorwegzunehmen: Die perfekte mobile
Lösung gibt es ebenso wenig wie das perfekte
ERP-System. Hierfür sind die Bedürfnisse der
Unternehmen, die technischen Spezifikationen
der Endgeräte und die Rahmenbedingungen
des vorhandenen Systemumfelds schlicht
zu unterschiedlich. Wer sich jedoch mit einer
sorgfältig ausgearbeiteten mobilen Strategie
im Gepäck auf die Suche macht, hat gute
Chancen, die richtige Lösung zu finden.
Das Wissen um die eigenen Prozesse und
Anforderungen ist die wichtigste Voraussetzung, um im vorgesehenen Budget zu bleiben
und einen akzeptablen Return on Investment
(ROI) zu erreichen. Gleichwohl schließt auch
das professionellste Konzept Fehler bei der
Produktauswahl nicht aus. Deshalb lohnt es,
bereits im Vorfeld ein paar grundsätzliche
Punkte zu beachten.
Mitarbeiter beteiligen
Wie schon bei der Konzeption ist die Mitarbeiterbeteiligung auch bei der Produktauswahl
essenziell. Sitzt die Belegschaft im Boot, ist sichergestellt, dass die mobile Lösung am Ende
auch ihren Anforderungen, Erwartungen und
Arbeitsgewohnheiten entspricht. Das betrifft
sowohl die mobil verfügbaren Prozesse und
Geschäftsinformationen als auch die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit von Endgeräten, Betriebssystemen und Applikationen.
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Auf mehrere Plattformen setzen
Ein Grundproblem mobiler Lösungen ist ihr
geschlossener, proprietärer Charakter. Meist
werden seitens der vorhandenen Unternehmenssoftware nur eine beziehungsweise wenige Plattformen unterstützt. Offene Schnittstellen, über die sich zu einem späteren Zeitpunkt
weitere Systeme anbinden lassen, fehlen
häufig. Die eingeschränkte Flexibilität hat einen
negativen Einfluss auf die Investitionssicherheit
und erschwert die Produktauswahl. Wer wettet
angesichts der Marktdynamik schon gern auf
die eine oder andere Plattform? Um Risiken
auszuschließen, empfiehlt es sich, möglichst
alle Faktoren bei der Marktsondierung zu berücksichtigen. Sonst kann es leicht passieren,
dass ein Unternehmen, das sich wegen der
einfachen Systemintegration für Windows
Phone entscheidet, am Ende seine Mitarbeiter mobil kaum erreicht – weil die wegen der
„Apps“ und multimedialen Spielereien lieber ihr
Android-Smartphone oder iPhone benutzen.
Angesichts der schwer kalkulierbaren Marktlage scheint es sinnvoll, von vornherein auf eine
Multi-Plattform-Strategie zu setzen. Das erhöht
zwar mitunter die Projektkosten, bedeutet aber
ein deutliches Plus in puncto Investitionssicherheit. Mitunter kann auch eine zwischengeschaltete Cloud-Ebene helfen, unterschiedliche
mobile Technologien per Synchronisation auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Eine
sinnvolle Alternative sind mobile Lösungen,
die sich per Webbrowser bedienen lassen.
Dabei greifen die Nutzer direkt auf den Unternehmensserver zu. Für die verschiedenen
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Endgeräte werden speziell angepasste Dialoge
und Masken eingeblendet, die sehr viel leichter
zu ändern sind als eine mobile Anwendung.
Diesem Konzept folgt Sage Software beispielsweise bei den CRM-Lösungen „Sage CRM“.
Unternehmensweit einheitlich handeln
In mittelständischen Betrieben kommen die
Forderungen nach mobilen Lösungen oft parallel aus verschiedenen Unternehmensbereichen. Auf den ersten Blick scheint es sinnvoll,
die unterschiedlichen Bedürfnisse mit speziell
zugeschnittenen Lösungen zu bedienen. Doch
innerbetriebliche Inseln erhöhen nicht nur die
Betriebs- und Lizenzkosten, sie stehen auch
künftigen Optimierungs- und Integrationsprojekten im Weg. Zudem fördert es nicht
gerade den innerbetrieblichen Frieden, wenn
beispielsweise in der Verwaltung mit veralteten Windows Mobile-Smartphones gearbeitet wird, während sich der Vertrieb schicke
Apple-Hardware gönnt. Mobile Endgeräte sind
schließlich auch Statussymbole.
Auf die Benutzerfreundlichkeit achten
Mobile Lösungen kommen häufig in schwierigen Situationen zum Einsatz – wenn etwa Servicetechniker, aus dem Heizungskeller Ersatzteile bestellen, Warenbestände bei Inventuren
zu erfassen sind oder während des Kundengesprächs dezent Informationen nachgeschlagen
werden. Eine verschachtelte, unübersichtliche
Benutzerführung verbietet sich daher ebenso
wie komplizierte Eingabeprozeduren.

Gelungene mobile Anwendungen

• beschränken sich auf die wesentlichen
Informationen. Daten sind schnell erfasst
oder gelesen.
• unterstützen die Eingabe der Anwender,
zum Beispiel durch Ankreuzfelder, Auswahlmenüs oder Drehräder, die sich leicht
mit einem Finger bedienen lassen.
• sind im Hochkant- und Querformat zu
bedienen.
• übernehmen bekannte Daten – etwa mithilfe logischer Verknüpfungen – selbstständig in die Eingabemasken und sorgen
so für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
unterstützen gängige Kommunikationsprotokolle wie etwa WLAN, GPRS oder
UMTS.
• kommunizieren im Hintergrund mit dem
Firmenserver, sodass alle Prozessbeteiligten automatisch auf dem gleichen
Stand sind.
Die Benutzerfreundlichkeit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Akzeptanz mobiler Lösungen. Eine mangelhafte Anwenderunterstützung führt dazu, dass sich Mitarbeiter von der
Technologie abwenden und zu alten Abläufen
zurückkehren – zum Beispiel, indem sie Gesprächsnotizen unterwegs wieder auf Papier
notieren und später doppelt erfassen. Auch
hier gewährleistet die Mitarbeiterbeteiligung,
dass mobile Applikationen auch in praktischer
Hinsicht den Anforderungen entsprechen.
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Auch mobil flexibel bleiben
Mobile Lösungen gehören zu den dynamischsten Segmenten des IT-Markts. Das gilt nicht
nur für die Hardware, sondern im besonderen Maße auch für die Software. Neben
klassischen Anbietern mobiler Applikationen
entwickeln auch immer mehr Spezialisten für
Unternehmensanwendungen – wie beispielsweise Sage Software – mobile „Apps“ für Ihre
ERP-, CRM- oder BI-Lösungen. Doch nicht
nur die Zahl der Applikationen steigt, auch ihr
Funktionsumfang und ihre Handhabung wird
ständig verbessert. Deshalb ist es wichtig, bei
Investitionsentscheidungen die Flexibilität im
Auge zu behalten, um zum Beispiel jederzeit
updatefähig zu sein.
Zudem zeigt sich bei mobilen Projekten immer
wieder, dass mit der Umsetzung auch das
Interesse der Mitarbeiter erwacht. Spätere
Anpassungswünsche – etwa im Hinblick auf
das Design der Eingabemasken und Dialoge
– sollten die mobile Software daher vor keine
allzu großen Probleme stellen. Zu guter Letzt
sind auch die Geschäftsprozesse in vielen
Branchen eher kurzlebig, sodass flexible
Lösungen ebenso aus betriebswirtschaftlicher
Sicht gefragt sind.
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In mehreren Schritten zum Ziel
Ebenso nützlich ist es, sich die Strategien und
den Verlauf von Projekten anderer Unternehmen genauer anzusehen. Auffällig ist dabei,
dass eine schnelle, unternehmensweite Einführung mobiler ERP- und CRM-Lösungen eher
Ausnahme als Regel ist. In den meisten Fällen
entscheiden sich die Verantwortlichen für ein
Mehr-Phasen-Modell, bei denen eine Abteilung
(meist die, mit den größten Effizienzvorteilen)
den Vorreiter spielt. Selbst Betriebe, die sich
bewusst für den Einsatz von Standard-„Apps“
entscheiden, kommen dabei an kleineren
Änderungen kaum vorbei – etwa, um mobile
Mitarbeiter besser in die Prozesse einzubinden
oder zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Hinzu kommt, dass häufig auch das BackOffice für das Zusammenspiel mit mobilen
Clients erst vorbereitet werden muss – zum
Beispiel mit moderner Netztechnik, zusätzlichen Schnittstellen oder Integrationslösungen.
Die damit verbundenen Belastungen für IT, Organisation und Finanzen sind mit einem Rollout
in mehreren Stufen besser zu bewältigen. Das
gilt speziell, wenn Daten aus unterschiedlichen
Systemen mobil zur Verfügung stehen sollen.
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Info:
Auswahl und Einführung mobiler Unternehmenssoftware
Geschäftlicher Erfolg hängt von den Alleinstellungsmerkmalen eines Unternehmens ab –
von den Dingen, die anders, eben besser als beim Wettbewerb laufen. Diese Besonderheiten spiegeln sich fast immer in den Geschäftsprozessen wider. Deshalb sehen die
betrieblichen Anforderungen und die vorhandenen IT-Strukturen oft sehr unterschiedlich
aus. Das gilt auch für den mobilen Bereich.
Damit mobile Projekte zum Erfolg werden, sind einige Punkte zu beachten:

1 Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter an der Produktauswahl. Nur so stellen Sie sicher,
dass mobile Anwendungen auch tatsächlich genutzt werden.
2 Setzen Sie sich mit dem mobilen Markt auseinander. Wichtige Aspekte sind dabei
zum Beispiel die Benutzerfreundlichkeit, das Lösungsangebot oder die Verbreitung
einer Technologie. Mitunter kann eine Mehr-Plattform-Strategie sinnvoll sein.
3 Unternehmensweit einheitliche mobile Lösungen senken die TCO und erleichtern
Folgeprojekte, etwa mit Blick auf die Systemintegration.
4 Unterwegs und beim Kunden gibt es keinen Schreibtisch. Mobile Lösungen sollten
daher schnell und komfortabel zu bedienen sein – notfalls auch mit einer Hand.
5 Auch mobil ist nichts in Stein gemeißelt. Deshalb sollten „Apps“ grundsätzlich
flexibel und offen für Anpassungen sein.
6 Mobiles Arbeiten stellt hohe Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit.
Ein durchdachtes Sicherheitskonzept sorgt dafür, dass nichts schief geht.
7 Mobile Technologien sind mit Blick auf Systemintegration, Sicherheit und
Berechtigungsstrukturen komplex. Für die unternehmensweite Einführung sind
daher oft mehrere Schritte erforderlich.
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Fazit
Wettbewerbsvorteile sichern mit mobilen ERP-Lösungen Mobile
Technologien sind für viele Unternehmen Neuland – das betrifft nicht
nur kaufmännische sondern auch technische Entscheider. Sie sicher
und effizient in die vorhandene IT-Infrastruktur einzubinden, ist in
vielerlei Hinsicht eine Herausforderung – aber eine, die sich wirtschaft
lich rentiert. Mithilfe mobiler Technologien lassen sich Prozesse erheb
lich beschleunigen, stehen Kundeninformationen sofort zur Verfügung
und können Leerzeiten sinnvoll genutzt werden.
Hinzu kommt, dass mobile Technologien die Leistungserstellung in
modernen Arbeitsstrukturen geradezu optimal unterstützen. Haben
Mitarbeiter die Freiheit, einen Teil ihrer Aufgaben ortsunabhängig zu
erledigen, können sie Beruf und Privatleben besser vereinbaren. Das
kommt am Ende auch dem Betrieb zugute.
Unterm Strich sind die Vorteile mobiler ERP-, CRM- und BI-Lösungen
derart gravierend, dass an ihrem Einsatz langfristig ohnehin kaum ein
Weg vorbei führt. Unternehmen, die sich jedoch bereits heute – in einer
vergleichsweise frühen Phase – mit der Thematik auseinandersetzen,
haben die Chance, Wettbewerbsvorteile zu erzielen – über einen besseren
Service, motiviertere Mitarbeiter und günstigere Prozesskosten.
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