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Die Schweißperlen 
auf der Stirn des CIO

Unternehmensinformationen und Prozesse werden mobil

Das Zeitalter der mobilen Apps hat 
längst begonnen. Nach verschiede-
nen Untersuchungen kann man heute 
davon ausgehen, dass 40 Prozent der 

Smartphones geschäftlich und privat genutzt 
werden, dass ein 80 Prozent der Mitarbeiter 
ohne Arbeitgebererlaubnis ins Netzwerk gehen 
und dass 30 Prozent Anstieg der mobilen Nut-
zer in Unternehmen zu verzeichnen ist. Ob dies 
für die IT-Verantwortlichen transparent ist oder 
nicht – ein nicht aufzuhaltender Trend zeichnet 
sich ab. Die IT-Abteilungen befinden sich in 
einem Dilemma: Auf der einen Seite wünschen 
sich Management und Mitarbeiter iPhones und 
iPads, zum anderen sieht sich die IT nicht in 
der Lage, mit den vorhandenen Strukturen die 
neuen Aufgaben hinsichtlich Integration, Ma-
nagement und Sicherheit zu erfüllen.

DER ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT
Die neue Arbeitswelt wird mobiler. Die jun-

ge Generation der „Digital Natives“ beschleu-
nigt diese Trends.
- Die „Anywhere-Anytime“ Arbeitsweise wird 
zu einer unkonventionellen Zeitgestaltung der 
Arbeit führen. Die Grenzen zwischen Privatle-
ben und Berufswelt lösen sich zunehmend auf. 
- Soziale Netze dringen auch in die Arbeitswelt 
ein. Auf Facebook, Twitter und Co. wird Privates 
kaum von Beruflichem getrennt.
- Eine große Rolle spielen breitbandige Mobil-
funkverbindungen und leistungsfähige Smart-
phones oder Tablets. Mit ihnen gehen Anwen-
der jederzeit und von überall ins Netz und es 
lässt sich auch auf das Firmennetz mit seinen 
Daten zugreifen.
- Befeuert wird die Entwicklung auch durch 
Anwendungen, die früher nur innerhalb von 
Unternehmensgrenzen nutzbar waren. So ent-
wickeln sich durch Virtualisierung und Cloud-
Computing flexible Software-Services.

DIE ZUKUNFT DER MOBILEN TECHNIK
Aktuell gibt es vier ernstzunehmende Play-

er auf dem Markt der mobilen Geräte: Apple mit 
iOS, Google mit Android, Microsoft mit dem 
kommenden Windows 8 und RIM mit Blackber-
ry. Experten gehen in ihren Prognosen davon 

aus, dass in ein bis zwei Jahren Apple weiter-
hin eine große Rolle spielt. Android wird seine 
Erfolgsstory fortsetzen, mit neuen Betriebsver-
sionen und besseren Sicherheitsfeatures um für 
Unternehmen attraktiver zu werden. Microsoft 
wird mit Windows 8 ein interessantes Cross-
Device-Konzept präsentieren und Marktanteile 
erobern. RIM wird nicht genügend Kraft haben, 
mit den Großen mitzuhalten.  Die Konkurrenz 
ist auf Dauer attraktiver. Auch wenn viele CIOs 
das abgeschlossene System des Blackberry aus 
Sicherheits- und Verwaltungsgründen lieben, 
wird es schwer sein, die zukünftigen Wünsche 
des Business auf dieser Plattform zu realisie-
ren. Es gibt Stimmen, die den Exodos für RIM 
in den nächsten 18 Monaten sehen. Tablets und 
Smartphones haben heute noch ihre natürliche 
Grenze, wenn es um die klassischen Office-An-
wendungen geht. Interessant wird es, wenn 
Tablet-Funktionalität auf die Funktionalitäten 
des heutigen Laptops trifft. Microsoft wird mit 
Windows 8 genau in diese Lücke stoßen. Da-
rüber hinaus gibt es heute schon Slade Tablets, 
die Tablet-Funktionalität auf Android-Basis mit 
dem klassischen Windows Desktop in einem 
Gerät anbieten. Prognosen gehen davon aus, 
dass 80 Prozent des Umsatzes mit Laptops in 
drei Jahren auf Tablet-PCs entfällt.

ENTERPRISE MOBILITY STRATEGIE
Auf diesem Hintergrund entwickelt sich ein 

Spannungsfeld zwischen Business und IT, das 
ein Abwarten auf Seite der IT nicht erlaubt. Im 
Kern geht es um zwei Themen. Erstens, welche 
Vorteile zieht das Unternehmen aus der Mo-
bility-Entwicklung und zweitens, wie können 
diese Vorteile so umgesetzt werden, dass die 
Wünsche von Unternehmensleitung, Nutzern 
und der IT auf einen Nenner gebracht werden. 
Fachbereiche und Management werden in die-
sem Spiel einen wesentlichen Einfluss haben 
und die Geschwindigkeit vorgeben. Nimmt die 
IT diesen Ball nicht auf, wird das zu einer Aus-
breitung der Schatten-IT führen. Mitarbeiter 
nutzen einfach die Geräte ihrer Wahl und um-
gehen so die standardisierten IT-Vorgaben, in-
dem sie die Privatgeräte mit ins Unternehmen 
bringen. Kein Unternehmen wird deshalb um 

RATSCHLÄGE
•	Agieren	 Sie	 jetzt,	 als	

später reagieren zu 
müssen

•	Entwickeln	 Sie	 Ihre	
unternehmenseigene 
„Mobility Strategie“

•	Streben	 Sie	 eine	
80%-Lösung an. Be-
stimmte Antworten 
haben wir heute noch 
nicht.

•	Definieren	 Sie	 Ihre	
Sicherheitsrichtlinien 
als Mittelweg zwi-
schen Freiheit und 
Risikovorsorge

•	Beginnen	 Sie	 mit	
begrenzten Anwen-
dungsfällen und klei-
ner Nutzerzahl

•	Definieren	 Sie	 gerä-
teunabhängige Ent-
wicklungsrichtlinien 
für mobile Apps

•	Überlegen	 Sie	 ernst-
haft, den „Mobili-
ty“-Betrieb an einen 
Dienstleister auszu-
lagern

•	Beginnen	 Sie	 im	 ers-
ten Schritt mit Mobile 
Device Management

•	Schaffen	 Sie	 von	 An-
fang an eine Kosten-
transparenz über die 
Mobility-Kosten
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eine unternehmensweite Mobility-Strategie he-
rumkommen. Typische Themen einer Mobility-
Strategie sind: 

Nutzenfelder für den Einsatz mobiler Tech-•	
nologie im Unternehmen
Businessseitige Bedarfsabschätzung, Erwar-•	
tungshaltung der Mitarbeiter 
Definition der Policy-Richtlinien•	
Beantwortung grundlegender technischer •	
Fragen
Entscheidung zum Betriebskonzept (selbst/•	
extern) 
Budget und Meilensteine•	

SICHERHEIT UND FREIHEIT
Mit Blick auf die IT-Sicherheit müsste der 

IT-Verantwortliche eigentlich Front gegen die 
schönen neuen Gadgets machen und dürfte 
nur die unattraktiven Standard-Telefone für die 
mobile Kommunikation nutzen. Doch selbst 
wenn er das wollte, wäre diese Idee kaum 
durchzusetzen. 

Problem Nummer 1 – Verlust des Gerätes: 
Gerade Diebe haben mit den Leichtgewichten 
keine Mühe: Ein paar Sekunden Ablenkung 
genügen, und schon sind nicht nur ein Smart-
phone, sondern unter Umständen auch ein 
paar Gigabyte wichtiger Firmendaten weg.

Problem Nummer 2 – Datenspionage: Das 
heimliche Mitlesen und Ausspionieren von 
Daten ist in der mobilen Welt einfacher. Sys-
temverwaltern bei Android- oder Apple-Gerä-
ten fehlen die Möglichkeiten, sichere Pfade für 
die mobile Kommunikation aufzubauen. Es ist 
davon auszugehen, dass sich dies bessert.

Problem Nummer 3 – Private und Corpo-
rate: Die Trennung von Anwendungen und 
Daten, die für das Unternehmen genutzt wer-

den, von denen, die im öffentlichen Zugang 
genutzt werden, ist ein wichtiger Aspekt. Zur 
Lösung bedarf es einer durchdachten Anwen-
dungsarchitektur für mobile Anwendungen, 
einer Virtualisierung der Anwendungen und 
eines durchgängigen Device Managements.

Wichtig bei der Definition der Policies ist, 
einen Mittelweg zwischen den Erwartungen der 
Nutzer und den Sicherheitsforderungen des 
Unternehmens zu finden. Mobility im Unter-
nehmenskontext wird engere Grenzen haben 
als im privaten Bereich. Dies durch Verordnun-
gen durchzusetzen, ist nur die zweitbeste Lö-
sung. Besser ist es, die Menschen abzuholen. 
Wenn es gelingt, die Grenzen im Unterneh-
menskontext zu vermitteln und Verständnis da-
für zu erzeugen, wird es gelingen, eine Compli-
ance-gerechte Lösung zu finden, die auch von 
den Nutzern akzeptiert wird.

BETRIEB VON MOBILITY
Solange die Nutzung der mobilen Geräte 

auf E-Mail, Kalender und Internetzugang be-
schränkt ist, ist der Aufwand für den Betrieb der 
mobilen Geräte und Infrastruktur überschau-
bar. Mit dem Zugriff auf Unternehmensinfor-
mationen erhält das Thema eine neue Quali-
tät. Es geht nun um sichere Zugänge zu den 
Kernsystemen des Unternehmens. Durch die 
mobilen Anwendungen sind die Systeme nicht 
mehr auf das gesicherte Unternehmensnetz-
werk beschränkt. Würden die mobilen Anwen-
dungen ungesteuert auf die Backendsysteme 
zugreifen, würde das unzulässige Sicherheits-
probleme schaffen. Spätestens dann, wenn 
mehr als 50 mobile Geräte im Unternehmen 
vorhanden sind, sollte sich ein Unternehmen 
mit „Mobile Device Management“ (MDM) be-
schäftigen. Denn Smartphones, eventuell noch 
mit diversen Betriebssystemen, „von Hand“ 
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auf demselben Sicherheitsniveau zu halten, 
ist so gut wie unmöglich. Bei MDM-Lösungen 
handelt sich in der Regel um Systemmanage-
ment-Programme, die den gesamten Lebens-
zyklus eines mobilen Geräts abdecken. Mit 
einer MDM-Software lassen sich benutzerspe-
zifische Sicherheitsregeln umsetzen, Anwen-
dungen und Updates über die Luftschnittstelle 
(„over the air“) aufspielen und der Zugriff auf 
Daten und Anwendungen im Unternehmens-
netz via Smartphone reglementieren.

MDM ist allerdings nur der erste Schritt 
beim Aufbau einer Betriebsarchitektur für mobi-
le Umgebungen. Für den professionellen Betrieb 
einer mobilen Landschaft wird man nicht umhin 
kommen, eine Middleware einzuziehen, die die 
Datenflüsse und Zugriffe steuert. Besonders die 
Verbindung der mobilien App mit dem Backend-
systemen wird dadurch bewerkstelligt. 

Für die Anbindung mobiler Geräte an 
Backendsysteme stellt SAP eine komplette 
Plattform zur Verfügung. Mit dem Mobile-De-
vice-Management-System AFARIA und der 
von Sybase übernommenen Unwired Platform 
steht eine durchgängige Lösung zur Verfügung. 
Die SAP Mobile Platform ist dabei so univer-
sell ausgelegt, dass die unterschiedlichsten 
Backendsysteme angebunden werden können.

Den Aufwand für die Einrichtung und In-
betriebnahme einer Betriebsumgebung für 
Mobility darf nicht unterschätzt werden. Es 
sind nicht nur die Kosten, die für Lizenzen und 
Infrastruktur entstehen. Vielmehr ist der Auf-
wand im personellen Bereich signifikant. Dies 
sollte allerdings nicht dazu verleiten, nichts zu 
tun und die Dinge auszusitzen. Besser ist es, 
die nötigen Konzepte zu erstellen und wichti-
ge Entscheidungen zu treffen. Dabei wird drin-
gend geraten, erfahrene Berater heranzuzie-
hen, die das Thema Mobility ganzheitlich – von 
der Strategie über die Business Szenarien und 
Anwendung bis hin zum Betrieb – betrachten. 
Eine interessante Alternative ist die Auslage-
rung an einen Dienstleister. Wer diesen Weg 
wählt, gewinnt Zeit und spart selbst mittelfris-
tig Kosten.

MOBILE ANWENDUNGEN & CLOUD
Das Feld für den Einsatz mobiler Szena-

rien ist groß. Heute stehen Prozesse im Mit-
telpunkt, bei denen die Tätigkeit der Mitarbei-
ter per definitionem mobil ist. Darüber ist die 
Verfügbarkeit von unternehmensrelevanten 
Informationen, wie aktuelle Unternehmens-
kennzahlen, Reports und Projektinformatio-
nen, das zweite Feld mobiler Szenarien. In den 
nächsten Jahren können wir damit rechnen, 
dass sich immer mehr Einsatzfelder auftun 
und die mobile Technologie Veränderungen 

von Geschäftspraxis und sogar von Geschäfts-
modellen bewirkt. 

Für eine mobile Anwendung sollte immer 
zuerst ein Business Szenario definiert werden, 
das die fachlichen und die technischen Aspekte 
berücksichtigt. Auf Basis des Business Szena-
rio werden dann die entsprechenden Apps ent-
wickelt. Diese sollten soweit wie möglich platt-
formunabhängig sein. 

SOCIAL MEDIA 
Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie Soci-

al Media grundsätzliche Veränderungen in der 
Arbeitsweise einzelner Berufssparten bewirkt.

Der erfolgreiche Versicherungsvertreter 
lebte früher von seinem Beziehungsnetzwerk 
im Fußballverein, im Karnevalsverein, im Kir-
chenkreis und in der Gemeinde. Der erfolg-
reiche Versicherungsvertreter der neuen Ge-
neration hat ein aktives Facebook-Netzwerk. 
Hier erfährt er, dass sein Kunde ein neues Auto 
gekauft hat, ein Kind geboren wurde oder ein 
Haus gebaut werden soll. Und was liegt näher, 
als dem Kunden eine Kfz-Versicherung, eine 
Ausbildungsversicherung oder eine Hausfinan-
zierung anzubieten. 

Diesem erfolgreichen Mitarbeiter wird 
doch keiner ernsthaft den Facebook-Zugang 
streichen wollen. Nein, es ist sogar so, dass er 
diesen für seinen beruflichen Erfolg benötigt. 
Ein schönes Beispiel, wie private und beruf-
liche Welt ineinander greifen. Für den Zugang 
zu  Social Media im Unternehmen sollte man 
allerdings klare Regeln und Grenzen definieren. 
Besonders wichtig ist, dass ein Bewusstsein ge-
schaffen wird, dass Private Social Networking 
von dem beruflichen zu unterscheiden und zu 
trennen ist.

KOSTEN UND NUTZEN
Natürlich wird die mobile Welt höhere Kos-

ten mit sich bringen. Diese werden die IT-Aus-
gaben erhöhen. Aus dem bisherigen Budget, 
das in den vergangenen Jahren sowieso eher 
geschrumpft als gestiegen ist, lässt sich die 
Umsetzung einer Mobility-Strategie nicht finan-
zieren. Kosten pro User von 200 bis 300 Euro 
pro Monat sind realistisch. Die Bereitschaft der 
Unternehmensführung, in Mobility zu investie-
ren, ist ungleich höher als bei vielen Projekten 
in der Vergangenheit. Mobility ist endlich mal 
„IT zum Anfassen“ und führt in den meisten 
Fällen dazu, dass Budget dafür freigegeben 
wird.

Und die beste Nachricht zum Schluss: In 
der Geschichte der IT gab es noch nie die Situ-
ation, dass die IT so geschätzt bei der Unter-
nehmensführung war wie heute.

THESEN
•	Mobility	 wird	 die	 IT-

Kosten spürbar erhö-
hen. Dies ist unver-
meidbar!

•	Mobility	 wird	 langfris-
tig Arbeitsweisen und 
Geschäftsmodelle ver-
ändern.

•	Erhält	der	Nutzer	nicht	
die für seine Arbeit 
nötigen Services vom 
Unternehmen, wird er 
diese aus der Public 
Cloud beziehen.

•	 In	 5	 Jahren	 werden	
wir eine Offenheit 
zwischen Public und 
Private erleben, die wir 
uns heute noch nicht 
vorstellen können.

•	 In	 zwei	 Jahren	 wird	
Blackberry vom Markt 
verschwunden sein.

•	Microsoft	 wird	 mit	
Windows 8 in der 
nächsten Zeit das Feld 
von hinten aufrollen.
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