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Privat im Firmennetz

BYOD mit einem sauberen 

Konzept und klaren Richtlinien

Infos gehen ins Auge

Die Terminator-Brille kommt 

auf Weihnachten

Mobile Prozesse  
Eine App für jeden Fall
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Klein und unvermeidlich 
Noch hält sich die Anzahl der Apps in den 
Unternehmen in Grenzen. Dies ändert sich 
aber schnell. Wenn bis in vier Jahren zweimal 
mehr mobile Geräte als herkömmliche PC in 
Gebrauch sind, wird sich auch die Software-
architektur anpassen. Um die wachsende 
Anzahl der Minianwendungen unter Kontrolle 
zu halten und die verschiedenen Betriebs-
systeme effizient bedienen zu können, ist ein 
Plattformansatz notwendig. Dadurch lassen 
sich nicht zuletzt die heute teils noch üppigen 
Entwicklungskosten senken.

Kundennähe per iPad
Apps sind ein ideales Mittel für Fachab-
teilungen, ihre Leistungen und Prozesse 
einzelnen Nutzergruppen mobil zur 
Verfügung zu stellen. Dies zeigt exempla-
risch die als Pilotprojekt der neuen Mobile 
App Services realisierte mySales-App von 
Swisscom Grosskunden. Die iPad-Anwen-
dungen ermöglichen auf der einen Seite 
der Marketingabteilung eine zeitnahe 
Koordination der Verkaufskampagnen 
inklusive Erfolgskontrolle. Die Verkäufer 
können auf der anderen Seite per Tablet 
im persönlichen Kundengespräch 
wesentlich intuitiver und verbindlicher 
neue Produkte präsentieren. 

Im Lift mit
Auf dem Schreibtisch der 
Chefin des Transport- 
und Logistikdienstleisters 
Panalpina, Monika Ribar, 
türmen sich Papierberge. 
Mit der Einführung von 
iPads in den Konzernsitzun-
gen könnte damit aber 
schon bald Schluss sein. 
Ihre Diplomarbeit hat die 
begeisterte iPhone-Nutzerin 
noch auf der Schreibma-
schine abgetippt. Soziale 
Netzwerke meidet sie – 
gezwungenermassen.
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Mailflut mit Vor-
bildern eindämmen
Volkswagen will die Mailbelastung 
der Mitarbeitenden durch ein 
Verbot nach Feierabend senken. 
Die globalisierte Wirtschaft und 
flexible Arbeitsmodelle lassen Zweifel 
an der breiten Umsetzbarkeit dieser 
Massnahme aufkommen. Die Praxis 
zeigt, dass vorbildliche Chefs die 
nachhaltigste Wirkung entfalten.
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  Nachgefragt
5 	 «Es	ist	extrem	schwierig,	im	Store	sichtbar	zu	werden»

	 	 Laut Christoph Lüscher rechnen viele die Kosten und  
  den Nutzen von Werbe-Apps nicht sauber zu Boden.

  Thema 
6	 App-up	Your	Business!

	 	 Schon bald wird die Mehrheit der Business-Software  
  als Apps entwickelt. Die anwendernahe Prozessmobili- 
  sierung kann aber ganz schön ins Geld gehen.

7 	 Interne	Stores	für	die	Sicherheit	–	und	mehr	Wettbewerb
	 	 Firmen-App-Stores helfen, die Kontrolle zu behalten.

9	 «Wenn	Schulung	nötig	wird,	ist	etwas	falsch	gelaufen»	
	 	 Die traditionellen ERP-Hersteller tun sich mit dem App- 
  Prinzip noch schwer, stellt Eric Scherer fest.

	 	 Global
10	 Mehrwert	ohne	Grenzen	

	 	 Mit strategischen Allianzen adressieren Telekomfirmen  
  die Bedürfnisse international tätiger Unternehmen.

  Arbeitswelt
11	 Umsonst,	aber	nicht	kostenlos	 	 	

	 	 Verbote sind kein probates Mittel gegen die E-Mail-Flut.

  Trend
12	 Privat	im	Firmennetzwerk	 	 	 	

	 	 «Bring Your Own Device» verlangt mehr als die Freischal- 
  tung eines Zugangs zum Unternehmensnetzwerk.

  Praxis
13	 Kleine	Apps,	grosse	Wirkung	

	 	 Eine Tablet-Anwendung zeigt beispielhaft, wie sich mit  
  dem App-Prinzip Abläufe mobilisieren lassen.

14	 «Der	Aufwand	reduziert	sich	auf	20	bis	30	Prozent»
	 	 Plattformbasierte Managed App Services rechnen sich  
  schon ab zwei bis drei Minianwendungen. 
   
  Im Lift mit

15	 Monika	Ribar,	CEO	Panalpina	 	 	
	 	 Der kurze Tech-Talk zeigt die persönlichen Seiten.

	 	 Wolf testet
16	 Tablet-Formate	im	Praxisvergleich

	 	 Klein, gross oder mittel: Der Zweck bestimmt das Format.

  Trendscout
17	 Infos	gehen	ins	Auge

	 	 Googles auf Weihnachten erwartete Displaybrille 
  markiert den Beginn einer neuen Computernutzung.

	 	 Kurz und bündig
18	 Swisscom	News

	 	 Aktuelle Anwendungen, Veranstaltungen und Angebote.

 Das Adjektiv «professionell» signalisiert im Endkundenmarkt 
traditionellerweise technische Überlegenheit. In der globalisierten 
Wirtschaft löst sich auch diese Hierarchie zusehends auf. Die  
«Consumerization» – das Eindringen von Consumer Gadgets in die  
Arbeitswelt – wird zum Synonym für technologische Innovationen. 
Die Smartphones, die Tablets und mit ihnen die Apps sind die jüngs-
ten Beispiele, wie der weltweite Endverbrauchermarkt mit seinen 
massiv grösseren Skalen und den viel kürzeren Erneuerungszyklen 
eine im Vergleich mit dem Geschäftsmarkt wesentlich höhere Ent-
wicklungsdynamik freisetzt. Technologische Neuerungen sickern 
nicht mehr vom anspruchsvollen Profi-High-End in den Massen-
markt. Der Massenmarkt überschwemmt vielmehr die vergleichs-
weise träge Businesswelt.
Das Phänomen ist keineswegs neu. Wie heute das iPhone und das 
iPad stellte Mitte der 1970er-Jahre die Entwicklung der ersten Perso-
nal Computer durch Ed Roberts und später Steve Wozniak die bis 
dahin noch übliche, auf wenige Anwendungsfelder begrenzte Loch-
kartendatenverarbeitung auf den Kopf. Durch den Aufstieg zum 
Massenphänomen sind nicht nur die Rechner immer billiger und 
gleichzeitig leistungsfähiger geworden. Weil auf einmal Millionen 
von Menschen Zugang zu Software-Entwicklungswerkzeugen er-
hielten, ist auch die Applikationsvielfalt sprunghaft angestiegen. 
Genauso führt auch die derzeitige Consumerization-Welle im mobi-
len Computing nicht nur zu einer enormen Beschleunigung der  
Geräte-, sondern auch der Anwendungsentwicklung. Den App-Her-
stellern steht nicht mehr nur ein Markt von einigen Hunderttausend 
Unternehmen weltweit offen. Die Minianwendungen werden von 
Hunderten von Millionen Smartphone-Usern gekauft. Dies verän-
dert nicht zuletzt die Qualität der Software, denn im Endverbrau-
chermarkt ist Usability nicht mehr nur ein Aspekt unter vielen,  
sondern das A und O. 
Innerhalb der Unternehmensinformatik bedeutet das Primat der 
Nutzer die eigentliche App-Revolution. Die Mitarbeitenden über-
nehmen anstelle von Businessanalysten und Softwareingenieuren 
das Zepter der Anwendungsentwicklung. Und das ist auch gut so. 
Schliesslich wissen sie selber am besten, was sie für ihre Arbeit be-
nötigen. Ganz abgesehen davon, dass der stärkere Einbezug der Mit-
arbeitenden auch auf der Prozessebene nicht wenige Verbesse-
rungspotenziale freisetzen wird. 
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Tablet-User gehören offenbar einer besonders ungeduldigen Spezies an, wie eine 
weltweite Studie des Performance-Spezialisten Compuware zeigt: Rund 70 Prozent 
erwarten, dass eine von ihnen aufgerufene Webseite innerhalb von zwei Sekunden 
aufgebaut ist. Wenn es länger dauert, riskieren die Seitenbetreiber den Abbruch der 
Kundenbeziehung: 46 Prozent der Tablet-Surfer wechseln bei schlechten Erfahrun-
gen praktisch umgehend auf die Seite eines Konkurrenten. Rund ein Drittel gibt 
sogar an, dass sie bei dem entsprechenden Unternehmen gar keinen Einkauf mehr 
tätigen würden. Die hohen Erwartungen rühren gemäss den Studienautoren daher, 
dass die Pad-User den Umgang mit extrem leistungsstarken Desktop-PCs gewohnt 
sind. Zudem würden besonders schnelle Consumer-Webseiten wie etwa jene von 
Google oder Amazon die Ansprüche in die Höhe schrauben. In der Realität wird die 
Geduld der Benutzer von iPad und Co. allerdings heute noch häufig strapaziert: 
Lahme Webseiten stehen mit 66 Prozent der Nennungen an der Spitze der Ärger-
nisrangliste.

Nutzerverhalten

Ungeduldige Tablet-Surfer

vor 41 Jahren

Das Original-
Touch-Sandwich
1971 geraten die Forschungsarbeiten des 

Physikers Sam Hurst an der Universität von 

Kentucky ins Stocken: Gut zwei Monate 

würde er benötigen, um eine grosse Anzahl 

an Spektrometriemessungen in den 

Computer einzugeben. Da hat Hurst die 

zündende Idee: Er nimmt zwei leitende 

Blätter und trennt sie durch eine isolierende 

Schicht. Durch Druck auf dieses Sandwich 

kommen die leitenden Schichten in Kontakt. 

So kann der Wissenschaftler mit einer Nadel 

die Graphen nachfahren und deren Verlauf 

über die Spannungsveränderung elektro-

nisch erfassen. Mit dem Konstrukt, das er 

«Elektrograph» nennt, schafft Hurst die 

Grundlage für die heutige Touch-Technolo-

gie. Der wirkliche Durchbruch gelingt ihm 

zwei Jahre später mit einem transparenten 

System für die direkte Eingabe auf einem 

Bildschirm, dem ersten sogenannt resistiven 

Touchscreen, der auf Druck reagiert. Längst 

bedienen wir Smartphones, Tablet-PCs, 

Navis, Billettautomaten oder den Kochherd 

ganz selbstverständlich durch blosses 

Berühren. Dafür existieren mittlerweile rund 

zwanzig unterschiedliche Technologien von 

elektrischen Feldern über Infrarotlicht-

schranken und Ultraschallwellen bis zur 

optischen Bilderkennung. Das von Hurst 

entwickelte Urverfahren kommt aber nach 

wie vor am häufigsten zum Einsatz.

Auch kostenlose Smart-
phone-Apps haben durch-
aus ihren Preis: So sind das 
ständige Tracking und 
andere Datenhamsteraktivi-
täten der Anbieter nicht nur 
aus Sicht der Privatsphäre 
problematisch. Vielmehr 
saugen diese unnötigen 
Funktionen auch die 
Handyakkus regelrecht leer.  
Abhinav Pasthak von der 
amerikanischen Purdue 
University hat populäre 
Gratis-Apps wie Free Chess, 
die kostenlose Version des 
Spiels Angry Birds oder jene 
der «New York Times» 
untersucht und dabei 
herausgefunden, dass nur 
10 bis 30 Prozent der von 

App-Nebeneffekte

Unnötige Funktionen  
saugen die Akkus leer

den Apps verbrauchten 
Energie für die eigentlichen 
Funktionen benötigt 
werden. Um die 50 Prozent 
gehen für das laufende 
Abgleichen von GPS-Daten 
und das Aufspielen von 
ortsabhängiger Werbung 
drauf. Ausserdem ver-
schwenden viele Apps bis 
zu 30 Prozent der Energie, 
indem sie die Netzwerk-
verbindung auch nach dem 
Schliessen der Anwendung 
noch während längerer Zeit 
offen halten. Gewisse Apps 
können so den Akku 
innerhalb von nur 90 
Minuten komplett leeren, 
so der Forscher.



Herr Lüscher, mobile Webseite oder 
native App, welches Instrument ist für 
die Werbung und das Produktemarke-
ting besser geeignet?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Wenn die Anwendung 
eine komplexe Logik, sehr spezifische 
Nutzererfahrungen, eine Offline-Spei-
cherung oder eine grosse grafische 
Leistung benötigt – etwa für ein Game 
oder einen Kalkulator – ist eine App si-
cher die richtige Wahl. Wenn aber vor 
allem Text-, Bild- oder Videoinhalte 
transportiert werden sollen, rechnet 
sich der wesentlich grössere Aufwand 
meist nicht. Noch geht es bei den Wer-
be-Apps aber häufig vor allem um das 
Dabeisein. Da werden Aufwand und 
Ertrag meist nicht sauber zu Boden ge-
rechnet.
Kann mit einer App über den Store  
nicht ein wesentlich grösseres 
Publikum erreicht werden als über 
Web- oder Mailkanäle?
Es ist extrem schwierig, unter den Hun-
derttausenden von Apps im Store über-
haupt sichtbar zu werden. Das gelingt 
nur mit einem sehr hohen Werbeauf-

wand oder mit einer äusserst aufse-
henerregenden Anwendung. Die Erfah-
rung zeigt zudem, dass sich die Nutzer 
vielleicht über einen Wettbewerb zum 
Download der App bewegen lassen,  
ob diese danach auch genutzt wird, ist 
aber eine ganz andere Frage. 
Wenn meine App heruntergeladen 
wird, habe ich doch gewonnen? Ich 
bin auf dem Homescreen meines 
Kunden!
Auf dem Homescreen zu sein, ist rela-
tiv. Auch dort sind nur die Apps sicht-
bar, die wirklich genutzt werden. Die 
anderen rutschen herunter, gehen ver-
gessen und werden früher oder später 
wieder gelöscht. Die meisten Smart-
phone-User verwenden nur wenige 
Apps mehrmals. In der Regel sind dies 
praktische Helfer wie der SBB-Fahrplan, 
das Telefonbuch, Facebook, Whats-App 
oder die Lieblingsgames. Werbe-Apps 
können da kaum mithalten.
Nachdem die meisten Verlage für ihre 
Publikationen entsprechende Apps 
aufgelegt haben, liebäugeln auch viele 
Unternehmen mit einem Appazine als 
Kundenzeitschrift. Führt der digitale 

Apps sind auch in der Kundenkommunikation das Tool der Stunde. Der 
Onlinemedien-Spezialist Christoph Lüscher von Information Architects Zürich 
relativiert die Erwartungen. Viele rechnen Kosten und Nutzen nicht zu Boden, 
so seine Erfahrung. 
 

«	Es	ist	extrem	schwierig,	im	Store		 	
	 überhaupt	sichtbar	zu	werden»

  «BYOD»
Lexikon

Immer mehr Angestellte wollen ihre eigenen Smartphones, Tablet-PCs oder Notebooks auch für geschäftliche 

Zwecke nutzen. Im Wissen, dass sich diese Konsumerisierung der IT ohnehin kaum aufhalten lässt, verfolgen 

viele Unternehmen mittlerweile BYOD-Konzepte (Bring Your Own Device), mit denen sie den privaten Gerätezoo 

in ihre IT integrieren. Damit wird die homogene, standardisierte IT zwar zum Auslaufmodell und die Komplexität 

nimmt zu. Andererseits erhöhen sich Nutzerzufriedenheit und Produktivität, da der einzelne Mitarbeiter mit 

den für ihn optimalen Geräten und Einstellungen arbeiten kann.

nachgefragt
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Medienweg unweigerlich über die 
Apps?
Inzwischen ist bei den meisten Verla-
gen Ernüchterung eingekehrt. Die 
Nutzerzahlen der Medien-Apps – 
selbst jene von Vorzeigepublikatio-
nen wie dem US-Technologiefanzine 
«Wired» – machen in der Regel nur  
wenige Prozente der Zugriffe auf die 
mobile Webseite aus. Dazu kommt, 
dass immer mehr Plattformen bedient 
werden müssen. Vor diesem Hinter-
grund setzen die Verlage zunehmend 
auf mobile Webseiten, die automa-
tisch für jedes einzelne Geräteformat 
optimiert werden können.
Sobald ein User die Kundenmagazin-
App heruntergeladen hat, kann das 
Unternehmen gezielt Inhalte auf sein 
Smartphone pushen. Das ist doch  
sehr attraktiv?
Das ist tatsächlich sehr attraktiv, aber 
genauso heikel. Wer Inhalte pusht, 
muss dem User auch einen klaren 
Mehrwert bieten, sonst wird die App 
sehr schnell wieder deinstalliert. 

Boris	Schneider



Mit den Smartphones und Tablets erobert das App-Prinzip die Unternehmens-IT. Sie sind der Schlüssel 
zu einer anwendernahen Prozessmobilisierung. Die an sich günstigen Minianwendungen können aber 
ganz schön ins Geld gehen. Abhilfe verspricht eine Mobile Enterprise Application Platform.

Your Business!
App-up



7

di
al

og
u

e 
02

12
 

7

 Die Apps nehmen die Unternehmen quasi im 
Sturm. Keine Endanwender-Technologie hat sich bisher 
so schnell im Geschäftsumfeld verbreitet wie die jeweils 
auf einen einzelnen Zweck fokussierten Kleinstanwen-
dungen für Smartphones und Tablet-Computer. Laut 
den Vorhersagen der Marktforscher von IDC sollen zwei 
Drittel aller Apps, die in diesem Jahr programmiert  
werden, auf Unternehmensdaten zugreifen. Damit 
überflügeln die Business-Apps knapp fünf Jahre nach 
der Einführung des iPhones nicht nur die Consumer-
Anwendungen, sie generieren auch mehr Umsatz als 
Mainframe-Software. 
Die Gründe für den schnellen Erfolg sind vielfältig: Auf 
der einen Seite drängen die Mitarbeiter im Zeitalter von 
«Bring Your Own Device» darauf, ihre im Privatleben lieb 
gewordenen Internethandys inklusive der praktischen 
Miniprogramme auch im Geschäft nutzen zu können. 
Die Unternehmen wollen sich auf der anderen Seite 
durch die Einführung von Apps fortschrittlich und dyna-
misch positionieren. Durch die geringen Kosten für eine 
einfache Versuchsapplikation ist zudem die finanzielle 
Hemmschwelle für Firmen vergleichsweise tief. 

Mobilisierung	ohne	Grenzen – Vor allem aber ermög-
licht das App-Modell eine sehr anwendernahe Mobili-
sierung von Geschäftsprozessen. Es müssen nicht mehr 
möglichst viele Anforderungen in eine herkömmliche 
Applikation integriert werden, die dann auch noch für 
einen möglichst grossen Anwenderkreis nutzbar ist. 
Stattdessen können mit den Kleinanwendungen einzel-
ne Funktionalitäten auch für eine zahlenmässig be-
schränkte Nutzergruppe wirtschaftlich umgesetzt wer-
den. Zusätzlich zur massgeschneiderten Mobilisierung 
von traditionellen ERP-Funktionen wie der Zeitrappor-
tierung, der Spesenerfassung oder Lagerabfragen erlau-
ben die technischen Möglichkeiten der Smartphones 
und Tablets auch die Abbildung von völlig neuen Prozes-
sen. Mit der eingebauten Kamera und dem Mikrofon 
können etwa Situationen für Schadensmeldungen so-
fort dokumentiert werden. Das GPS liefert automatisch 
genaue Geodaten beispielsweise für die zeitnahe Koor-
dination von Service-Teams. Künftig werden zu den heu-
tigen Licht-, Beschleunigungs- und Annäherungssenso-
ren zudem noch weitere Messfühler wie z.B. die 
Temperatur, die Feuchtigkeit oder der Herzschlag dazu- 
kommen.
Der beste Weg, diese praktisch grenzenlosen Möglich-
keiten im Unternehmen effektiv umsetzen zu können, 
sind die eigenen Mitarbeitenden in den Abteilungen. Sie 
kennen nicht nur ihre Geschäftsbedürfnisse am besten. 
Durch die intensive private Smartphone-Nutzung be-
herrschen viele auch die aktuellen Möglichkeiten der 
Techniken besser als jeder Businessberater.

Schweiz	in	Vorreiterrolle	– Als weltweite iPhone-Hoch-
burg ist die Schweiz prädestiniert, in Sachen Business-
Apps eine Vorreiterrolle einzunehmen. Laut dem «Ac-
centure Mobile Web Watch 2012» nutzen bereits 33 
Prozent der hiesigen Berufstätigen ein internetfähiges 
Handy im Arbeitsalltag und 56 Prozent davon laden sich 
auch bereits – mit oder ohne Bewilligung des Unterneh-
mens – Apps für berufliche Zwecke herunter.
«Wir registrieren einen starken Anstieg der App-Anfra-
gen von Unternehmen», konstatiert denn auch Jürg 
Luthiger vom Institut für Mobile und Verteilte Systeme 
der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dabei verschiebt 
sich der Fokus langsam: «Nachdem es bisher vor allem 
um einzelne Funktionen ging, die man schnell per 
Smartphone oder Tablet den mobilen Mitarbeitenden 
zur Verfügung stellen wollte, rücken jetzt immer mehr 
strategische Überlegungen in den Vordergrund. Erste 
Firmen planen ihren mobilen Zugang vollständig auf die 
App-Technologie umzustellen.» Die Analysten von Gart-
ner gehen noch einen Schritt weiter: Für viele Prozesse 
seien gar keine PC-Lösungen mehr notwendig. Bereits 
2015 sollen darum viermal mehr App- als PC-basierte 

Thema

Interne	Stores	für	die	Sicherheit		
–	und	mehr	Wettbewerb

›
Eigene App Stores werden schon in wenigen Jahren zur norma-
len ICT-Infrastruktur von Unternehmen gehören.
Der	Erfolg	des	iPhones	beruht	nicht	zuletzt	auf	dem	App	Store.	
Ohne	die	bestechend	einfache	Art,	die	nützlichen	oder	unterhalt-
samen	 Minianwendungen	 zu	 finden,	 herunterzuladen,	 zu	 be-
zahlen	und	zu	installieren,	hätte	heute	nicht	die	halbe	Schweiz	
vom	Teeny	über	die	Geschäftsfrau	bis	zum	Opa	ein	App-bestück-
tes	 iPhone	 und	 ein	 weiteres	 Viertel	 ein	 Android-Smartphone.	
Und	schon	bald	werden	Herr	und	Frau	Schweizer	nicht	mehr	nur	
den	App	Store	oder	Google	play	auf	der	Suche	nach	Softwarehel-
fern	und	Zeitvertreibern	durchstöbern.	Einen	eigenen	App	Store	
wird	 mit	 recht	 grosser	 Wahrscheinlichkeit	 in	 wenigen	 Jahren	
auch	ihr	Arbeitgeber	betreiben.	Der	firmeninterne	Store	ist	eine	
logische	Konsequenz	des	App-Einsatzes	in	den	Unternehmen.	Mit	
ihm	kann	eine	effiziente	Selfservice-Softwareverteilung	imple-
mentiert	und	gleichzeitig	die	Kontrolle	über	die	Nutzer	und	die	
Nutzung	der	Unternehmens-Apps	sichergestellt	werden.	
Haupttreiber	 für	 die	 Etablierung	 von	 Firmen-Stores	 ist	 die	 sich	
verschärfende	 Sicherheitsproblematik	 im	 Mobileumfeld.	 Die	
Analysten	von	Gartner	rechnen	damit,	dass	bis	spätestens	2014	
schwerwiegende	 Vorfälle	 die	 Unternehmen	 zwingen	 werden,	
eine	bessere	Kontrolle	über	die	auf	den	Smartphones	ihrer	Mitar-
beitenden	 laufende	 Software	 zu	 erlangen.	 Wer	 keinen	 eigenen	
Store	mit	allen	erlaubten	internen	und	externen	Apps	betreibt,	
riskiert,	dass	das	Personal	auf	der	Suche	nach	nützlichen	Arbeits-
werkzeugen	 in	 den	 Consumer	 App	 Stores	 problematische	 Soft-
ware	herunterlädt.	
Als	positiver	Nebeneffekt	facht	ein	App	Store	zudem	den	Wettbe-
werb	unter	den	eigenen	Entwicklern	und	den	für	die	einzelnen	
Anwendungen	verantwortlichen	Fachabteilungen	an.	Mit	vielen	
Downloads	und	positiven	Kommentaren	der	Anwender	können	
sie	eine	unmittelbare	Anerkennung	für	ihre	Arbeit	erhalten,	wie	
dies	bis	anhin	kaum	möglich	war.

Mit Apps lassen sich 
einzelne Arbeitsschritte 
massgeschneidert für 
jede Anwendergruppe in 
Software abbilden.
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einfache, durch einen Dienstleister entwickelte Apps 
eine erstaunliche Preisspanne von 760 bis 100 000 Euro 
ermittelt. Für komplexe Anwendungen liegen die Kos-
ten demnach zwischen 6000 und 520 000 Euro. Dabei 
fallen von den 23 000 Euro, die eine durchschnittliche 
App kostet, nur knapp 9000 für die Programmierung 
(Frontend, Backend und Server) an. Der grosse Rest wird 
für Konzept- und Planungsarbeiten fällig.
Die Zahlen offenbaren ein enormes Sparpotenzial. Die-
ses wird noch grösser, wenn man sich vor Augen hält, 
dass Apps prinzipiell Massenware sind. Die Halbwerts-
zeit der Minianwendungen beträgt nur rund ein Jahr 
und durch die beschränkten Platzverhältnisse auf den 
Mobilbildschirmen sind häufig dedizierte Varianten für 
mehrere Nutzergruppen nötig.

Plattformen	für	die	Verwaltbarkeit	–	Um die zwangs-
läufig wachsende Anzahl der Apps günstiger entwickeln 
und vor allem auch längerfristig verwalten zu können, 
empfiehlt Gartner eine Plattformstrategie. Eine soge-
nannte Mobile Enterprise Application Platform (MEAP) 
stellt die Werkzeuge, die für eine konsistente Entwick-
lung, eine effiziente Verteilung, den sicheren Betrieb 
und ein längerfristiges Lifecycle Management der Mini-
anwendungen notwendig sind, zentral zur Verfügung. 
Die Programmierung für die verschiedenen Smart- 
phone- und Tablet-Betriebssysteme kann auf dieser Ba-
sis zu einem grossen Teil standardisiert werden, was den 
Anpassungsaufwand für zusätzliche Geräte wesentlich 
senkt. Die Middleware der Plattform stellt auf der einen 
Seite den einheitlichen, sicheren Zugang für die Mitar-
beitenden sicher. Auf der anderen Seite dient sie der In-
tegration mit den Quellsystemen im Unternehmen. 
Aus strategischer Sicht ist eine MEAP insbesondere ein 
Mittel, um die hohen Risiken von Technologiemigratio-
nen im sich äusserst schnell entwickelnden Mobileum-
feld an einen Plattformhersteller auszulagern. Ihr Betrieb 
erfordert aber seinerseits den Aufbau von hochspezifi-
schem Fach-Know-how. Wer sich dies lieber ersparen 
will, kann einen Bezug von gemanagten Mobile Applica-
tion Services auf Basis einer MEAP ins Auge fassen.

Usability	im	Zentrum	–	Ob im Eigenbetrieb oder als Ma-
naged Service, die Apps verlangen ein grundsätzliches 

Entwicklungsprojekte durchgeführt werden. Dass die-
ser Umbruch bereits voll im Gang ist, zeigen die Zahlen 
zur Betriebssystemnutzung. In den wenigen Jahren seit 
dem Aufkommen des iPhones und seiner Android-Klone 
hat Windows seine bis zu jenem Zeitpunkt unangefoch-
tene Vorherrschaft bereits verloren. Auf nur noch knapp 
36 Prozent aller Clients läuft heute das Microsoft-Be-
triebssystem. Knapp 30 Prozent sind Android-basiert 
und 15 Prozent sind iOS-Geräte von Apple. Laut IDC wird 
der Windows-Anteil bis 2016 auf 25 Prozent schrump-
fen, während Android auf 31 Prozent und iOS auf 17 
Prozent anwachsen und damit zusammen doppelt so 
stark werden wie die Microsoft-PC-Welt.

Von	der	Innovation	zur	Produktivität	–	Der Übergang 
vom ersten Austesten der App-Möglichkeiten zum pro-
duktiven Alltagswerkzeug ist derzeit im Gang. Mit ihm 
ändert sich aber auch der Kostenfokus, wie Thomas 
Walter vom Kompetenzzentrum Mobile Business der 
Universität St. Gallen betont: «Bisher spielten Rentabili-
tätsüberlegungen eine untergeordnete Rolle. Die Projek-
te wurden weitgehend über die Innovationsbudgets  
finanziert. Wenn sich die Apps jetzt als Produktivitätsin-
strumente etablieren, muss aber ein Vorteil belegbar 
sein. Zudem müssen die Unternehmen das Thema nun 
sehr viel strategischer angehen, um einen kostspieligen 
Wildwuchs zu verhindern.» 
Wie teuer ein solcher werden kann, zeigt sich derzeit im 
Marketing, wo Apps als Endkunden-Werbeplattformen 
bereits seit Längerem im Trend sind. «In der Automo-
bilbranche haben einzelne Hersteller bereits über 100 
Apps im Umlauf», so Walter. «Jeder Produktmanager 
beschäftigt eine eigene Agentur für die Grafik, 3-D- 
Designer für die wirkungsvolle optische Präsentation 
und eine Entwicklungsfirma für die technologische Um-
setzung. Wenn Änderungen notwendig werden, steigen 
bei solchen Multi-Provider-Lieferketten die Kosten pyra-
midenartig.» Zudem können mit diesen Insellösungen 
auch keine Synergien genutzt werden.

Riesige	Preisspannen	–	Dass Apps zwar grundsätzlich 
günstig sind, unter Umständen aber ganz schön ins Geld 
gehen, zeigt eine Erhebung des deutschen Branchen-
portals iBusiness.de aus dem letzten Sommer. Es hat für 
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Thema

Umdenken. Laut Gartner müssen Unternehmen vom 
bisherigen PC-zentrierten zu einem Mobile-zentrierten 
Anwendungsdesign umschwenken. «Die Usability ist 
der Schlüssel zum App-Erfolg», ist Luthiger überzeugt. 
«Wenn eine Anwendung zu vielen Ansprüchen gerecht 
werden muss, leidet die Nutzbarkeit für den Einzelnen.» 
Das Wichtigste ist für ihn darum die vorgängige Zielde-
finition: «Um die Funktionalität auf ein Minimum be-
schränken zu können, muss man sich im Klaren sein, was 
man mit der App genau erreichen will.» Dabei ist vor al-
lem die Analyse der Zielgruppe und ihrer spezifischen 
Bedürfnisse ganz am Anfang entscheidend. Und die ist 
aufwendiger, als man es sich aus der PC-Welt gewohnt 
ist, so die Erfahrung des Spezialisten für die Entwicklung 
von mobilen Enterprise-Applikationen.

Potenzial	nicht	ausgeschöpft	–	Dass die App-Entwick-
lung derzeit noch ganz am Anfang steht, zeigt für Walter 
nicht zuletzt die Tatsache, dass die meisten der derzeiti-
gen Minianwendungen das technische Potenzial der 
Smartphones noch gar nicht ausschöpfen, sondern 
bloss Übersetzungen bestehender Webapplikationen 
sind. Zusätzliche Möglichkeiten wie die Kamerafunktion 
oder GPS-Daten würden noch selten genutzt. 
Der Mobile-Business-Spezialist ist zudem überzeugt, 
dass auch herkömmliche mobile Anwendungen parallel 
zu den Apps noch länger bestehen werden. «Die Indus-
trie hat in den letzten Jahren viele Prozesse mithilfe von 
speziellen Geräten mobilisiert. Die Strichcode-Scanpro-
zesse sind beispielsweise heute in jeder Beziehung äus-
serst robust. Diese Investitionen und vor allem diese 
Verlässlichkeit wird man nicht einfach für einen Trend 
über Bord werfen», so Walter.

Die	Anwender	gewinnen	immer	– Genauso klar ist aber 
heute, dass in Zukunft kein Weg am App-Prinzip vorbei- 
führt, denn die Consumerization gewinnt immer, wie 
die Analysten von Gartner lapidar bemerken. 

Daniel	Meierhans

Dr.	 Eric	 Scherer	 begleitet als Geschäftsführer  
der Beratungsfirma intelligent systems solutions 
(i2s) Business-Software-Projekte in verschiedenen 
Branchen und ist Lehrbeauftragter an der ETH  
Zürich. Er hat unter anderem auch die internatio-
nale ERP-Zufriedenheitsstudie ERP-Z lanciert.

Der	ERP-Experte

Standpunkt	.

Mit den Apps wird die Software endlich nahe an den Anwender- 
bedürfnissen entwickelt, so der Business-Software-Fachmann Eric  
Scherer. Die traditionellen ERP-Hersteller tun sich mit dem neuen  
Anwendungsprinzip aber noch schwer.
Herr	Scherer,	Sie	begleiten	seit	Jahren	Unternehmen	in	Business-Soft-
ware-Projekten.	Sind	Apps	nur	ein	weiterer	mobiler	Client	oder	
verändert	sich	über	die	Kleinstanwendungen	mehr	als	nur	die	Art	
der	Endgerätbedienung?
Die	Apps	sind	meiner	Meinung	nach	weit	mehr	als	nur	ein	weiterer	
Mobile	Client.	Sie	stellen	nicht	nur	die	ganze	 IT-Governance	auf	den	
Kopf,	sondern	verändern	auch	die	Entwicklungsprozesse	grundlegend.	
Die	 Beschränkung	 auf	 einen	 einzelnen	 Zweck	 macht	 wesentlich	
schnellere	Entwicklungszyklen	möglich.	Viele	im	herkömmlichen	Pro-
zess	notwendigen	Schritte	wie	das	aufwendige	Requirement	Enginee-
ring	 werden	 auf	 ein	 Minimum	 reduziert	 oder	 fallen	 ganz	 weg,	 weil	
nicht	mehr	hundert	Ansprüche	unter	einen	Hut	gepfercht	werden	müs-
sen.	Die	Fachabteilungen	können	die	einfache	Funktionalität	vielmehr	
weitgehend	selber	bestimmen,	denn	sie	kennen	die	Möglichkeiten	aus	
ihren	privaten	Nutzungserfahrungen	bestens.	
Sie	fordern	eine	stärkere	Einbindung	der	Anwender	in	die	Ent-	
wicklung?
Das	ist	meiner	Meinung	nach	die	grosse	Chance	des	App-Modells.	End-
lich	kommt	die	Entwicklung	nahe	zu	den	Nutzern.	Schon	lange	propa-
gierte	 Buzzwords	 wie	 Serviceorientierung	 und	 Business	 Alignment	
werden	Realität.	Ein	Beispiel	aus	der	Praxis:	Der	Trendartikelhersteller	
Freitag	ist	dauernd	auf	der	Suche	nach	neuen	Ladenstandorten.	Mit	ei-
ner	App	können	jetzt	Mitarbeitende,	die	unterwegs	sind,	interessante	
Lokalitäten	fotografieren,	mit	einem	Kommentar	versehen	und	direkt	
in	 der	 entsprechenden	 Datenbank	 speichern.	 Die	 Geoinformationen	
werden	automatisch	hinzugefügt.	Eine	solche	App	kann	mit	Standard-
komponenten	für	wenige	Tausend	Franken	erstellt	werden	und	bringt	
einen	sehr	grossen	Nutzen.
Wo	sehen	Sie	zurzeit	noch	die	grössten	Hürden	in	den	Unternehmen?
Apps	 erfordern	 ein	 vollkommen	 anderes	 Denken.	 Insbesondere	 die	
klassischen	ROI-Betrachtungen	(Return	on	Investment)	funktionieren	
nicht	mehr,	weil	der	Lebenszyklus	der	Minianwendungen	dafür	viel	zu	
kurz	ist.	Andererseits	ist	die	Entwicklung	einer	einzelnen	App	aber	auch	
sehr	günstig.	Das	heisst,	es	werden	wesentlich	agilere	Trial-and-Error-
Vorgehensweisen	möglich,	als	wenn	umfassende	Anwendungen	um-
gesetzt	werden	müssen,	bei	denen	hohe	Gesamtprojektkosten	auf	dem	
Spiel	stehen.
Und	wie	gehen	die	Business-Software-Hersteller	mit	dem	Thema	um?	
Die	ERP-Hersteller	tendieren	dazu,	ihre	in	einer	ersten	Version	noch	ein-
fachen	Apps	über	die	Zeit	mit	immer	mehr	Funktionalität	aufzublasen.	
Dadurch	gehen	die	grossen	Vorteile	des	App-Prinzips	verloren	und	sie	
entwickeln	 sich	 wieder	 zurück	 zu	 herkömmlichen	 Mobilanwendun-
gen.	Das	geht	so	weit,	dass	Schulungen	für	die	Apps	angeboten	werden	
müssen.	Für	mich	ein	absolutes	No-go!	Wenn	eine	App	nicht	selbster-
klärend	ist,	ist	etwas	falsch	gelaufen.	

«Wenn	Schulung	nötig	wird,												
ist	etwas	falsch	gelaufen»



Global

  Herr Geldmacher, Herr Schaeppi, in welchem 
wirtschaftlichen Klima agieren heute Ihre Kunden und 
welche Anforderungen stellen sie an ihren Telekom-
dienstleister? 
Jan Geldmacher: Durch die Internationalisierung der 
Märkte befi nden sich Unternehmen in einem dyna-
mischen Wettbewerbsumfeld mit zunehmendem Zeit- 
und Kostendruck. Zudem sind ihre Mitarbeiter mobiler 
denn je und fi nden sich je nach Bedarf in Projektteams 
zusammen, die über den gesamten Globus verstreut 
sind. Deshalb verlangen unsere Kunden heute fl exible 
und hochprofessionelle Kommunikationsinfrastruk-
turen, die ebenso selbstverständlich nationale Grenzen 
überwinden wie sie selbst. 
Urs Schaeppi: Die Erwartung unserer Kunden geht da-
bei deutlich über die reinen Kommunikationsservices 
hinaus. Wir müssen für sie mit unseren internationalen 
Leistungen einen klar messbaren Mehrwert generieren.
Wie können Telekommunikationsunternehmen diese 
Anforderungen erfüllen?
Schaeppi: Wie so oft sind die grössten Herausforde-
rungen auch gleichzeitig unsere grössten Chancen. 
Wir bieten heute Leistungen an, die vor ein paar Jahren 
noch gar nicht denkbar waren. Dazu zählen etwa Cloud 
Services für schnelle Infrastrukturerweiterungen nach 
Bedarf oder Security-Lösungen, die vom Assessment bis 
zum eigenen SOC (Security Operation Center) reichen. 
Auch mit Managed Services oder M2M-Lösungen (Ma-
chine-to-Machine) sind wir am Puls der globalen Wert-
schöpfungsketten. 
Geldmacher: In diesem Zusammenhang ist auch das 
neue Turbointernet LTE wichtig, mit dem sich ländliche 
Regionen zum Zentrum internationaler Datenströme 
entwickeln können. Klar ist aber ebenfalls, dass neben 
einer ausgeprägten Flexibilität und dem Willen, spezi-
fi sche Lösungen für jeden einzelnen Kunden zu fi nden, 

Nur durch strategische Partnerschaften können Telekomfi rmen heute die Bedürfnisse ihrer interna-
tionalen Kunden adressieren – so das Fazit von Jan Geldmacher, Leiter Firmenkundengeschäft bei Voda-
fone Deutschland, und Urs Schaeppi, Leiter Geschäftsbereich Grossunternehmen bei Swisscom.

Mehrwert ohne Grenzen

Im	Gespräch
Lesen Sie das vollständige 
Interview auf
www.swisscom.ch/
dialogue-global

Jan Geldmacher und Urs Schaeppi sind sich einig: 
Strategische Partnerschaften optimieren die gesamte 
Wertschöpfungskette zugunsten der Kunden.

auch strategische Partnerschaften entscheidend sind. 
Wir setzen dort, wo wir nicht selbst präsent sein kön-
nen, auf starke nationale Partner – in der Schweiz auf 
Swisscom.
Wie profi tieren die Kunden konkret von solchen 
Allianzen?
Geldmacher: Sie profi tieren beispielsweise von einheit-
lichen technischen Standards sowie von voller Kosten-
transparenz durch streng standardisierte Roaming-Ver-
fahren.
Schaeppi: Zusätzlich ermöglichen es diese Partnerschaf-
ten, die gesamte Wertschöpfungskette zugunsten un-
serer Kunden zu optimieren. Dies beginnt bei internatio-
nalen Einkaufsgemeinschaften, etwa für Mobiltelefone 
oder Softwarelösungen, und reicht über die gemein-
same Entwicklung von Produkten und Services bis hin zu 
fi rmen- und länderübergreifenden Mehrwertservices 
wie Expense- oder Ordermanagement. 
Beim Grenzübertritt ändern sich die rechtlichen und 
technischen Rahmenbedingungen genauso wie die 
Unternehmenskulturen.
Geldmacher: Die Rahmenbedingungen betreffen ja 
nicht nur uns, sondern auch unsere Wettbewerber. Man 
sollte sie also nicht als Nachteil sehen, sondern muss sie 
als Herausforderung angehen. Und was die Philosophie 
betrifft: Hier gibt es zwischen Swisscom und Vodafone 
sehr viele Gemeinsamkeiten; speziell in den Bereichen 
Innovationskraft und Dienstleistungsqualität. 
Hat das Kooperationsmodell im Telekommunika-
tionsmarkt aus Ihrer Sicht Perspektive? 
Schaeppi: In Zukunft werden wir Produkte und Services 
noch schneller auf den Markt bringen müssen. Dabei 
stellt sich jedem Provider die Make-or-Buy-Frage. Durch 
Allianzen wie diejenige mit Vodafone können wir das 
Optimum aus unseren eigenen Qualitäten und den Kom-
petenzen der Partner herausholen.



Arbeitswelt

Der interne E-Mail-Wahnsinn verschlingt in Unternehmen Unsummen. Mit einem Mail-
verbot nach Feierabend will Volkswagen jetzt die Bremse ziehen. Reine Augenwischerei, sagt 
der Informationsmanagement-Experte Stephan Schillerwein.

Mailverhalten verbessern
Die Stiftung Produktive Schweiz 
bietet auf ihrer Webseite diverse 
Tests, mit denen Einzelne und 
Unternehmen ihre E-Mail-
Nutzung analysieren können. 
www.produktive-schweiz.ch/Tests.aspx

Umsonst, aber nicht 

  Rund 200 E-Mails erhält der mo-
derne Bürokrieger in einem Grossunter-
nehmen mittlerweile pro Tag, so eine 
Studie des Informationsmanagement-
Spezialisten Iron Mountain. Längst fül-
len dabei nicht mehr Spam-Mails die 
Postfächer, sondern vor allem interne 
Nachrichten von Kollegen und Vorge-
setzten. Fast 60 Prozent dieser E-Post 
sind dabei für die Empfänger völlig nutz-
los. Das halten die britische Universität 
Loughborough und die australische Uni-
versität Deakin in einer Studie fest. Und 
diese Sinnlosmails sind teuer: Gemäss 
der Untersuchung kosten sie ein Unter-
nehmen im Schnitt über 10 000 Franken 
pro Mitarbeiter und Jahr.

Verhängnisvolle	Absicherung – «Gerade 
in der internen Kommunikation wird das 
Medium E-Mail masslos überstrapaziert, 
falsch genutzt und für ungeeignete 
Zwecke eingesetzt», bestätigt Stephan 
Schillerwein, Director of Research bei der 
Badener Infocentric Research AG, einem 
Forschungs- und Beratungsunterneh-
men im Bereich Informationsmanage-
ment. Zu den Unarten, die ein besonders 
grosses digitales Rauschen verursachen, 
gehört die infl ationäre Nutzung des CC-
Felds: Viele Mitarbeiter setzen ganze 
Abteilungen auf Kopie – nicht selten, um 
sich möglichst nach allen Seiten abzusi-
chern. Mindestens ebenso überfl üssig 
und zeitraubend sind seitenlange Mail-
diskussionen über komplexe Sachverhal-
te oder Ping-Pong-Mails à la «AW: AW: 
AW: AW: Termin Meeting».

Feierabend	für	die	Mailserver	 – Mittler-
weile erkennen immer mehr Unterneh-
men die Problematik. Nachdem bereits 
vor einigen Jahren Firmen den «No-E-
Mail-Friday» ausgerufen haben, versucht 
jetzt der deutsche Autohersteller VW die 
E-Mail-Flut wenigstens nach Feierabend 
einzudämmen. Dies, indem die Blackber-
ry-Server keine Mails mehr an die Smart-
phones der Mitarbeiter weiterleiten. 

Vorbildfunktion	 wahrnehmen – Von 
solchen Verboten hält Schillerwein indes 
wenig: «Was auf den ersten Blick eine 
mitarbeiterfreundliche Regelung zu sein 
scheint, ist letztlich nur ein Ausdruck der 
Hilfl osigkeit in Bezug auf das Informati-
onschaos und die Arbeitsüberlastung.» 
Denn zum einen, so Schillerwein, ver-
schiebe sich die Belastung einfach auf 
einen späteren Zeitpunkt. Zum anderen 
sei ein solches Verbot angesichts der 
Globalisierung und neuer, fl exibler Ar-
beitszeitmodelle kaum haltbar. 
Um zu einem effi zienten Umgang mit 
der elektronischen Post zurückzukehren, 
ist vielmehr ein Wandel in der Unterneh-
menskultur nötig. Dabei rät Schillerwein 
zu einem Top-Down-Ansatz: «Unserer 
Erfahrung nach ist es besonders effektiv, 
wenn Führungskräfte auch in diesen Be-
reichen eine Vorbildfunktion wahrneh-
men.» Wenn Manager das Medium E-
Mail sinnvoll nutzen – etwa indem sie 
den Empfängerkreis richtig wählen, ei-
nen aussagekräftigen Betreff setzen, 
unnötige Diskussionen per Mail vermei-
den und ihre Anliegen deutlich formulie-

ren – erwirken sie rasch eine positive 
Rückkoppelung. Wichtig sei auch, den 
24-Stunden-Erreichbarkeitsdruck von 
den Mitarbeitern zu nehmen. Für den 
Chef heisst das: Kein E-Mail-Versand zu 
Unzeiten oder an den Wochenenden.

Ganzheitlicher	Mix – Einen drastischen 
Ansatz fährt der französische IT-Dienst-
leister Atos: 2013 will er seinen internen 
E-Mail-Verkehr auf null zurückfahren. 
Stattdessen sollen sich die 80 000 Mit-
arbeiter über Kollaborationsplattfor-
men, interne soziale Netzwerke, Wikis, 
Blogs oder persönlich austauschen. Ein 
Mix, den Schillerwein grundsätzlich 
befürwortet. Den Abgesang auf die E-
Post fi ndet er aber verfrüht: «Die E-Mail 
hat durchaus noch ihre Berechtigung 
– wenn sie richtig genutzt wird und 
mit anderen Kommunikations- und 
Kollaborationstools unter ein ganzheit-
liches Informationsmanagement ge-
stellt wird.»

Claudia	Bardola
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Was haben das selbst gekaufte iPhone, Galaxy Tab oder der private Laptop im Firmennetzwerk zu suchen?  
Viel, wenn man «Bring Your Own Device» sauber konzipiert und klare Richtlinien definiert, erklärt Jürg Hurter.

Privat im Firmennetzwerk

   Bring Your Own Device oder kurz BYOD: Unter 
diesem Motto erlauben immer mehr Unternehmen ihren 
Mitarbeitenden, mit dem eigenen Smartphone, Tablet 
oder Notebook ins Büro zu kommen und Daten und An-
wendungen im Firmennetzwerk zu nutzen. Damit sind 
aber auch Fallstricke und Risiken verbunden, die um- und 
angegangen werden müssen.
Herr Hurter, ist Bring Your Own Device ein reales 
Bedürfnis oder noch eher ein Medienhype?
Ich erlebe bei unseren Kunden ein wachsendes Interesse. 
Unternehmen, die mit BYOD liebäugeln, sehen als Vorteil 
zum Beispiel geringere Investitionen in firmeneigene Ge-
räte. Und sie wollen den Mitarbeitenden entgegenkom-
men, indem sie mit ihrer persönlichen, gewohnten Um-
gebung arbeiten können. Davon versprechen sie sich 
motivierte und letztlich produktivere Mitarbeiter, was 
sicher zutrifft. BYOD wird ausserdem auch als Mittel zur 
Imagepflege gesehen: Man kann sich intern und auch 
gegenüber aussen als fortschrittlich positionieren.
Kann man mit BYOD wirklich Geld sparen?
Wenn man ehrlich ist, fliesst ein Teil der eingesparten 
Hardwareinvestitionen woanders hin: Es braucht Soft-
ware für eine sichere Einbindung der Privatgeräte ins Fir-

mennetzwerk und das Management ist genauso auf-
wendig wie mit firmeneigenen Geräten. Die Nutzer 
wollen ausserdem auch Support. Das alles ist nicht gratis.
Es reicht demnach nicht, einfach das iPhone oder den  
Privatlaptop im Büro zu erlauben?
Auf keinen Fall. Wenn wir mit Interessenten diskutieren, 
sehen sie rasch, dass man nicht bloss schnell einen Zu-
gang ins Firmennetzwerk freischalten kann. Wir empfeh-
len, schrittweise vorzugehen: Mit einem kleinen, klar de-
finierten Kreis von Nutzern anfangen und Erfahrungen 
sammeln. Erst dann kommt der grossflächige Rollout. Gut 
überlegen und gezielt handeln ist auf jeden Fall besser als 
ein Schnellschuss. Der kostet nicht nur Geld, sondern 
auch Goodwill, wenn man später zurückkrebsen muss.
Wieso kann es zu Einschränkungen kommen?
Die Mitarbeitenden erwarten natürlich, dass sie mit dem 
eigenen Gerät genau den gleichen Zugang haben wie mit 
dem Firmen-PC. Das ist aber oft nicht ratsam oder tech-
nisch gar nicht möglich. Zwei Beispiele: Ein Weg, um Un-
ternehmensanwendungen auf Mobilgeräten zu nutzen, 
ist der virtuelle Arbeitsplatz auf Basis von Technologien 
wie Citrix, VMware oder Terminal Server. Manche Unter-
nehmen haben aber branchenspezifische oder selbst 
entwickelte Software, die sich nicht für virtuelle Arbeits-
plätze eignen. Zweitens wollen die meisten Unterneh-
men zu Beginn einen möglichst umfassenden Zugang 
gewähren. Später erkennen sie, dass sie manche Ge-
schäftsdaten doch lieber nicht auf den Privatgeräten ha-
ben wollen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen: Beim 
Verlust eines Geräts kann man es zwar per Fernsteuerung 
sperren. Aber was geschieht, wenn der Dieb die SIM-Karte 
wechselt und dann doch den Speicherinhalt lesen kann?
Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
Selbst sehr sicherheitsbewusste Kunden wie Banken ha-
ben BYOD bereits eingeführt. Dabei kommt oft eine Sand-
boxlösung zum Einsatz: Der mobile Nutzer erhält – und 
zwar nur während er im Firmennetzwerk angemeldet ist 
– Zugriff auf die nötigsten serverbasierten Funktionen 
wie Mail und Kalender. Lokal auf dem Gerät werden keine 
Geschäftsdaten gespeichert.
Skepsis besteht wohl auch punkto Datenschutz?
Richtig, das Unternehmen erhält zu einem gewissen Grad 
auch Einblick in die private Umgebung der Mitarbeiten-
den. Das muss klar kommuniziert und durch Richtlinien 
geregelt werden. Auf der anderen Seite übernimmt auch 
der Mitarbeitende eine grosse Verantwortung. Er hat auf 
seinem Privatgerät ein Stück der Firma immer dabei. Es 
gibt Softwarelösungen zur Trennung von privaten und 
geschäftlichen Daten auf dem Mobilgerät. Diese sind 
aber noch nicht völlig ausgereift. Hier wird sich aber in den 
nächsten Monaten auf dem Markt einiges tun.

Urs	Binder	

BYOD	in	der	Praxis
Unternehmen geben Einblick 
in ihre Strategien und 
Erfahrungen: Interviews 
über QR-Code oder unter
www.swisscom.ch/
dialogue-byod
	

Jürg	 Hurter hat als Leiter des Kompetenzzentrums Mobile Business die  
Fachführung über das Consulting für Mobile Solutions von Swisscom inne. 
Der ausgewiesene Fachmann befasst sich seit insgesamt mehr als acht  
Jahren in verschiedenen Positionen mit den unterschiedlichen Aspekten des 
Mobile Business.

Der	Mobile-Solution-Spezialist
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Mit Apps können Fachabteilungen gezielt Prozessschritte mobilisieren. So ermöglicht beispielsweise eine 
Tablet-Minianwendung Swisscom Grossunternehmen koordinierte Verkaufskampagnen inklusive Erfolgs-
kontrolle. Die mySales-App wurde als Pilotprojekt der neuen Mobile App Services realisiert. 

 Wenn der Verkäufer am Morgen sein iPad ein-
schaltet, blinkt das Icon der mySales-App. Es zeigt an, 
dass neue Inhalte verfügbar sind. «Über mySales kön-
nen wir unseren Verkäufern das aktuelle Beratungs-
material unmittelbar auf dem iPad zur Verfügung 
stellen und damit die wichtige Schnittstelle zwischen 
Marketing und Vertrieb optimieren», erklärt Diego 
Kaufmann. Er ist aufseiten der Marketingabteilung 
von Swisscom Grossunternehmen für das mySales-
Projekt verantwortlich. 
Die iPad-App zeigt beispielhaft, wie Organisationen 
mit den Minianwendungen ohne grossen Aufwand 
einzelne Prozessschritte mobilisieren können. Zusätz-
liche interne Ressourcen sind dafür keine notwendig. 
Das konkrete Design, die technische Umsetzung und 
der sichere Betrieb können als Managed Service bezo-
gen werden. Die Mobile App Services von Swisscom 
unterstützen Unternehmen je nach Bedarf in sämtli-
chen App-Aktivitäten von der strategischen Beratung 
und der Konzeption über die Entwicklung und die In-
tegration in die Backend-Systeme bis zur Verteilung 
über einen privaten Enterprise App Store, dem Re-
lease-Management, dem Betrieb und der detaillierten 
Nutzungsanalyse.

Im Unternehmensumfeld sind die Anwendungsmög-
lichkeiten von Apps praktisch unbegrenzt. Lagerver-
fügbarkeit, Bestellstatus, Produktinformationen, Kal-
kulatoren, Spesenerfassung, Zeitrapportierung, Work-
fl ows, Projektreporting, Kollaboration, Ereignisberich-
te, Antragsformulare, Überwachungsaufgaben oder 
Transaktionen: Praktisch jeder Prozessschritt lässt 
sich in einer Minianwendung schnell umsetzen und 
so den mobilen Mitarbeitenden unkompliziert zur 
Verfügung stellen.

Direktere	Verkaufsgespräche	per	Tablet	–	Der Gross-
kundenbereich von Swisscom hat im vergangenen 
Herbst alle rund 140 Verkaufsmitarbeiter mit einem 
iPad ausgestattet. «Das Pad ist ein ideales Pre-Sales-
Instrument», so Kaufmann. «Mit ihm können im di-
rekten Gespräch schnell und intuitiv neue Angebote 
vorgestellt werden. Es sind wesentlich persönlichere 
Diskussionen möglich, als wenn der Kunde dem Ver-
käufer über die Schulter zusehen muss, wie er seinen 
Laptop per Tastatur bedient.» So lassen sich zusätzlich 
zu Präsentationen und Video-Demos beispielsweise 
auch die Möglichkeiten von Microsofts Offi ce-Kom-
munikationsplattform Lync oder der WebEx-Webkon-

Praxis

grosse Wirkung
Kleine Apps, 

Massgeschneiderte	App	Services
Die Mobile App Services von 
Swisscom unterstützen 
Unternehmen in Sachen native 
Apps und Web Apps je nach 
individuellem Bedarf von A bis Z: 
Von der Beratung und dem 
Design über die Entwicklung, 
die Integration in die Backend-
Systeme und die Verteilung über 
interne App Shops bis zum 
sicheren Betrieb, zur Nutzungs-
analyse und zum langfristigen 
Lifecycle-Management. 
www.swisscom.ch/mas
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Praxis

ferenzlösung von Cisco im gemeinsamen Dialog auf-
zeigen. Die speziell für das iPad entwickelte, native 
mySales-App bietet einen auf die Bedürfnisse der 
Verkäufer zugeschnittenen Zugriff auf ein spezielles 
Content Management System. Typisch für eine App, 
basiert sie auf Standarddarstellungskomponenten 
des Apple-Tablets wie einem Minibrowser, einem 
PDF-Reader und einem Multimediaplayer. So können 
Präsentationen, Webseiten, Dokumente, Videos und 
Audio-Files, die im System abgelegt wurden, direkt in 
der App gestartet werden. Um den Kunden ein durch-
gängiges Bild zu vermitteln, wurde die Benutzerober-
fläche an die Corporate Identity von Swisscom ange-
passt. «Dank der Verwendung von Standardkompo- 
nenten ist der Entwicklungsaufwand von Apps äus-
serst gering», wie Kaufmann unterstreicht.

Kampagnensteuerung	 und	 Erfolgsmessung	 – Aus 
Marketingsicht bringt die App zwei grosse Vorteile. 
Zum einen können jetzt Inhalte unkompliziert, koordi-
niert und zeitnah auf die iPads der Verkäufer gepusht 
werden. Bisher mussten sich diese die Inhalte im Int-
ranet selber suchen und herunterladen. Neue Insera-
tesujets, Demofilme, Event- oder Produkteinformati-
onen sind damit für alle sofort nutzbar. Zum anderen 
stehen über die Plattform, auf welcher die App Servi-
ces beruhen, Analysetools zu Verfügung. Mit deren 
Hilfe lässt sich eruieren, welche Werkzeuge bei den 
Verkäufern gut ankommen und welche die Bedürfnis-
se offensichtlich nicht treffen. So kann die App-Unter-
stützung gezielt verbessert werden, ohne dass dafür 
jedes Mal eine vergleichsweise aufwendige Umfrage 
notwendig ist. Die Verkäufer profitieren ihrerseits von 
einem modernen Kommunikationsinstrument, das 
auch offline zur Verfügung steht. 

Beschränkung	auf	das	Wesentliche	– Um die optima-
le Funktionalität sicherzustellen, hat Kaufmann den 
ersten, durch sein Team definierten Prototyp im  
direkten Gespräch mit Verkäufern optimiert. Es galt 
quasi, das kleinste gemeinsame Vielfache zu finden. 
«Die Funktionalität einer App kann nicht sämtliche 
Ansprüche von 140 Nutzern abbilden», wie Kauf-
mann präzisiert, «sie muss einfach bleiben, damit sie 
funktioniert.» Im Bedarfsfall wird besser eine zweite 
App erstellt, statt die Usability durch zu viel Funktio-

Adrian	 Bisaz ist Leiter Mobile Services des Gross-
kundenbereichs von Swisscom. Der ausgebildete 
Naturwissenschaftler und Business Manager ver-
fügt über eine breite Erfahrung in Mobilitätsthe-
men und innovativen Businessideen. Er hat unter 
anderem mehrere Start-up-Unternehmen in den 
USA und in Europa gegründet.

Der	Mobile-Fachmann

«Der	Aufwand	reduziert	sich		
auf	20	bis	30	Prozent»

›
Eine App bleibt selten allein. Schon ab zwei bis drei der kleinen 
Smartphone- und Tablet-Anwendungen kann sich ein Managed 
Service lohnen, zumal immer wieder neue Gerättypen integriert 
werden müssen, wie Adrian Bisaz erklärt.
Ab	wann	lohnt	es	sich	für	ein	Unternehmen,	die	Entwicklung	und		
den	Betrieb	von	Apps	als	integralen	Service	zu	beziehen?
Eine	einzelne	App	kann	ein	Unternehmen	sicher	selber	pflegen.	Aber	be-
reits	ab	zwei	bis	drei	Apps	wird	der	Aufwand	so	gross,	dass	sich	eine	Stan-
dardisierung	von	Entwicklung,	Sicherheit	und	Unterhalt	auf	einer	ein-
heitlichen,	sogenannten	Mobile	Enterprise	Application	Platform	(MEAP)	
lohnt.	Man	darf	nicht	vergessen,	auch	eine	App	ist	eine	Businessanwen-
dung,	deren	Schnittstellen	mit	den	Backend-Systemen	und	den	Endgerä-
ten	laufend	zu	pflegen	sind	und	deren	Sicherheit	gewährleistet	werden	
muss.	 Gerade	 die	 Sicherheits-	 und	 Governanceanforderungen	 sind	 im	
Smartphone-Umfeld	noch	wesentlich	ausgeprägter,	da	immer	mehr	An-
wender	das	gleiche	Gerät	sowohl	privat	als	auch	geschäftlich	nutzen.
Eine	solche	zentrale	App-Plattform	können	die	Firmen	doch	auch	
selber	betreiben?
Die	 grösste	 Herausforderung	 im	 mobilen	 Bereich	 ist	 die	 enorme	 Ge-
schwindigkeit	mit	der	die	technologische	Entwicklung	voranschreitet.	Es	
ist	erst	fünf	Jahre	her,	dass	das	iPhone	lanciert	wurde.	Das	Android-Smart-
phone	ist	noch	keine	vier	Jahre	alt.	Heute	haben	wir	zusätzlich	Tablets	in	
allen	Varianten	und	schon	auf	Ende	Jahr	sind	Datenbrillen	angekündigt.	
Der	Aufwand,	um	mit	diesen	Entwicklungen	Schritt	zu	halten,	wächst	
exponentiell.	Wir	sind	als	Dienstleister	genau	auf	diese	Aufgaben	spezia-
lisiert.	 Unser	 App-Kompetenzzentrum	 vereinigt	 das	 Praxis-Know-how	
von	Mobil-Entwicklern	und	Prozessfachleuten,	die	nicht	nur	die	verschie-
denen	Backend-Systeme	genau	kennen,	sondern	auch	über	ein	sehr	brei-
tes	Branchenwissen	verfügen.	
Sie	propagieren	einen	Entwicklungsansatz	nach	dem	Motto	«Build	
once,	run	anywhere».	Wie	gross	ist	der	Anteil	der	App-Entwicklung,	
der	heute	für	sämtliche	Betriebssysteme	und	Geräte	standardisiert	
werden	kann?
70	bis	80	Prozent	der	Businesslogik	und	vor	allem	auch	die	Security	müs-
sen	mit	dem	Plattformansatz	nur	noch	einmal	entwickelt	werden.	Der	
Anpassungsaufwand	reduziert	sich	damit	auf	20	bis	30	Prozent.	Ein	zu-
sätzlicher	Gerätetyp	oder	ein	Wechsel	der	Hardware	kostet	entsprechend	
weniger.	Anpassungen	werden	in	diesem	Umfeld	aber	auch	ohne	neue	
Geräte	immer	notwendig	sein,	denn	die	Apps	funktionieren	nur,	wenn	sie	
eine	bestimmte	Aufgabe	für	einen	bestimmten	Anwender	hocheffizient	
erfüllen.	In	der	Praxis	heisst	dies,	dass	beispielsweise	auch	die	Apps,	die	
von	ERP-Herstellern	zur	Verfügung	gestellt	werden,	 fast	 immer	an	die	
spezifischen	Verhältnisse	des	Unternehmens	und	von	einzelnen	Anwen-
dergruppen	adaptiert	werden	müssen.	



iPhone, Android-Smartphone, BlackBerry oder 
stinknormales Handy – Ihr Favorit?

Für	bestimmte	Businessfunktionalitäten	benötige	ich	
einen	BlackBerry,	mit	wirklicher	Begeisterung	nutze	ich	aber	

nur	mein	iPhone.

Welche App möchten Sie nicht mehr missen?
Meine	Wetter-App.	Die	zeigt	mir	immer,	ob	sich	eine	Reise	

zu	meinem	Ferienhaus	in	Südfrankreich	lohnt.	Ansonsten	sind	
mir	News-Apps	sehr	wichtig,	um	während	meiner	vielen	

Geschäftsreisen	immer	up-to-date	zu	bleiben.

Wann haben Sie sich Ihren ersten Computer zugelegt?
Recht	spät,	erst	vor	etwa	17	Jahren.	Stellen	Sie	sich	vor,	

meine	Diplomarbeit	habe	ich	noch	mit	der	Schreibmaschine	
abgetippt!

Wann waren Sie zum letzten Mal einen ganzen Tag ohne 
Mobilfunk und Internet?

Das	ist	gar	nicht	lange	her.	Vor	etwa	einem	halben	Jahr	bin	ich	
quer	durch	Burma	gereist	–	da	ging	kommunikationstechnisch	

praktisch	nichts.	Meine	Assistentin	hatte	aber	meinen	
Reiseplan	im	Kopf	und	hätte	mich	notfalls	über	die	jeweiligen	

Hotels	erreichen	können.

Soziale Netzwerke: begeisterte Nutzerin oder Verweigerin?
Quasi	gezwungenermassen	eine	Verweigerin.	Ein	Selbst-

versuch	auf	LinkedIn	ist	rasch	gescheitert,	da	sich	alle	Mitarbei-
ter	mit	mir	vernetzen	wollten	–	was	für	ein	Dilemma!

Wann hat Sie die Bedienung eines Geräts oder Programms zum 
letzten Mal zur Verzweifl ung gebracht?

Das	ist	mir	schon	länger	nicht	mehr	passiert.	Vielleicht,	
weil	ich	in	Sachen	Technik	eine	einfache	Strategie	fahre:	

Nichts	ändern,	solange	alles	funktioniert.

Woran erkennt man Ihren Schreibtisch?
An	den	riesigen	Papierbergen.	Doch	es	ist	Besserung	in	Sicht:	

Unsere	letzte	Konzernsitzung	fand	erstmals	völlig	
papierlos	statt	–	sämtliche	Unterlagen	standen	auf	dem	

iPad	zur	Verfügung.

Wie würden Sie Ihren Managementstil beschreiben?
Ich	stelle	hohe	Ansprüche	an	mich	selbst	und	an	mein	Umfeld.	
Mein	Credo	ist	es	aber,	immer	mit	und	nicht	gegen	Menschen	

zu	arbeiten.

im Lift mit

Monika	Ribar,	
CEO Panalpina

15

di
al

og
u

e 
02

12
 

nalität zu beeinträchtigen. In mySales wurde schliess-
lich der Wunsch integriert, die multimedialen Inhalte 
individuell beispielsweise an einzelne Kunden anpas-
sen zu können. Damit die Speicherkapazitäten des 
Pad nicht überfordert werden und das System mit der 
Zeit nicht überquillt, steht jetzt jedem Verkäufer in 
seinem Bereich Platz für fünf selber bearbeitete Inhal-
te zur Verfügung, die er hochladen und löschen kann. 

Kleinstmöglicher	Aufwand	– Für alle technischen Be-
lange verlässt sich das Marketing auf die Fachleute 
von den Mobile App Services. «Für uns wäre eine ab-
teilungsinterne Entwicklung und vor allem auch die 
langfristige Pfl ege und der sichere Betrieb eine zu 
grosse Herausforderung, zumal wir nach mySales 
noch diverse weitere Apps lancieren wollen», gibt 
Kaufmann zu bedenken. Indem die Apps von A bis Z 
als Managed Service bezogen werden, ist zudem auch 
sichergestellt, dass alle Minianwendungen konsistent 
sind und allfällige in Zukunft notwendige Technolo-
giewechsel – wenn zum Beispiel ein neuer Gerätetyp 
aufkommt oder sich ein anderer Hersteller im Markt 
durchsetzt – mit dem kleinstmöglichen Aufwand 
durchgeführt werden können. 
Die Mobile App Services von Swisscom beruhen auf 
einer zentralen Mobile Enterprise Application Plat-
form (MEAP), welche die Businesslogik zum grössten 
Teil automatisch für die unterschiedlichen Betriebs-
systeme wie iOS, Android, Blackberry oder Windows 
übersetzen kann. Der Anpassungsaufwand reduziert 
sich auf 20 bis 30 Prozent. Die zentrale Plattform re-
gelt auch den Zugang und sorgt für eine einheitliche 
Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinien. Im Weiteren 
stellt sie auch einen fi rmeninternen App Store zur Ver-
fügung, in dem die Mitarbeitenden die Apps, die sie 
benötigen, ohne Aufwand fi nden und selbstständig 
herunterladen können. Dieser Selfservice vereinfacht 
und beschleunigt das Deployment markant.

Bilateraler	 Verkauf	 vollständig	 per	 iPad	 –	 In den 
nächsten Monaten soll die Tablet-Plattform der Ver-
käufer mit weiteren Apps wie Lösungskonfi guratoren 
ausgebaut werden, sagt Kaufmann und blickt in die 
Zukunft: «Unsere Sales sollen ihre bilateralen Kun-
dengespräche künftig ausschliesslich mit dem Tablet-
Computer führen können.» Der Laptop wird dann nur 
noch gebraucht, wenn umfangreichere Präsentatio-
nen für mehrere Teilnehmer gegeben werden.

Daniel	Meierhans

iPhone, Android-Smartphone, BlackBerry oder 

Monika	Ribar,	
CEO Panalpina



16

di
al

og
u

e 
02

12
 

Geräte

Tablet-Formate	im	Praxisvergleich

Wolf
testet

  Die Grösse des Displays bestimmt dessen Ver-
wendung: Das zeigt sich exemplarisch beim Fernse-
her, der so gross ist, dass er dort bleiben muss, wo man 
ihn installiert hat. Auf der anderen Seite kann das klei-
ne Handydisplay überallhin mitgenommen werden. 
Seine Winzigkeit wird so lange toleriert, wie kein an-
derer, grösserer Bildschirm in der Nähe ist. Die Frage 
«Welches Tablet-Format soll ich kaufen?» lässt sich 
daher erst beantworten, wenn man sich klar gewor-
den ist, was man mit dem Gerät überhaupt zu ma-
chen gedenkt.

iPad	auf	dem	WC,	Zwischengrössen	im	ÖV–	Zahlreiche 
Studien zeigen, dass das iPad vornehmlich zu Hause 
verwendet wird. Im Wohnzimmer, auf dem WC und 
im Bett. Das hat seine guten Gründe: Man muss sich 
hinsetzen, um es gescheit benutzen zu können. Es 
werden beide Hände benötigt und mehr als bloss 
zwei Minuten Zeit. Deshalb sieht man auch so wenige 
iPads in Tram oder Bus. 
Im innerstädtischen öffentlichen Verkehr – vor allem, 
wenn man nur einen Stehplatz hat – haben sich Tab-
lets bewährt, die einhändig verwendbar sind. Das 
kann entweder ein Riesen-Smartphone sein wie das 
Samsung Galaxy Note oder ein kleines Tablet mit ei-
ner Bildschirmdiagonalen um die 7 Zoll wie beispiels-
weise das HTC Flyer. 
Die Zwischengrössen passen zudem in die Gesässta-
sche von normalen Jeans oder die Innentasche von 
Jacketts und sind somit jederzeit schnell griffbereit. 
Ein Tablet von der Grösse eines iPads benötigt demge-
genüber eine Tasche für den Transport. 

Tasten,	Touch,	klappen	oder	rollen	–	Auch die diversen 
Kindles von Amazon weisen ähnliche Abmessungen 
auf, liegen gut in der Hand und sind perfekt dafür ge-
eignet, im Gedränge benutzt zu werden. Hier hat sich 
gezeigt, dass zum reinen Lesen die Versionen mit 
Touchscreen schlechter geeignet sind, weil man zum 
Umblättern jedes Mal die zweite Hand benutzen 
muss, mit der man sich eigentlich irgendwo festhal-
ten sollte. Praktischer ist es, wenn man mit dem Dau-
men der linken oder rechten Hand kurz die Umblätter-
taste antippen kann. 
Extrem praktisch wäre es nun, wenn man ein grosses 
Teil einfach in der Mitte zusammenfalten könnte und 
somit das Beste aus beiden Welten hätte. Tatsächlich 
gibt es dieses Konzept schon länger bei den aufklapp-
baren Nintendo-DS-Spielkonsolen mit zwei Bildschir-
men. Im Tablet-Bereich ist jedoch bis jetzt noch kein 
ernst zu nehmender Vertreter aufgetaucht. Das Sony 
Tablet P ist zusammengeklappt zwar so klein wie ein 
grosses Handy, bietet aufgeklappt aber wenig Tablet-
Spass. Es ist umständlich in der Bedienung und ein 
dicker Rand unterbricht die beiden Hälften. 
Um den Bildschirm grösser als sein Gehäuse ausfallen 
zu lassen, gäbe es noch eine andere Möglichkeit: 
Wenn er zusammenrollbar wäre. Leider habe ich sol-
che Displays bisher immer nur als (zwar funktionie-
rende) Prototypen gesehen und zudem auch nur als 
elektronisches Papier in Schwarzweiss.

Transformieren	durch	eindocken		–	Viel weiter ist heute 
das Konzept, den Smartphone-Bildschirm bei Bedarf zu 
vergrössern, indem man das Mobiltelefon einfach in 
einen Bildschirm eindockt. Das grosse Display wird 
dann vom kleinen Gerät angetrieben. Das Asus Pad
Fone ist ein Beispiel dafür, bei dem aus einem 4,3-Zoll-
Display eines mit 10,1 Zoll Grösse wird. Wenn man 
noch eine Tastatur hinzufügt, besitzt man einen prak-
tikablen Laptop. Oder man legt sich einen Laptop zu, 
der auf Wunsch die Tastatur loswerden kann und des-
sen Monitor dann zum Tablet mutiert, wie zum Beispiel 
beim Asus Eee Pad Transformer.
Nachdem Sie sich über den Verwendungszweck klar 
geworden sind und daraus resultierend die optimale 
Gerätegrösse gefunden haben, können Sie sich dann 
mit der Betriebssystemfrage auseinandersetzen: Soll 
es aus der Apple-Familie stammen, von Google kom-
men, von Microsoft oder soll es ein BlackBerry-Tablet 
sein?
Und wenn Ihnen jetzt der Kopf brummt, dann warten 
Sie einfach noch eine Weile, bis sich das Problem von 
selber löst und wir Brillen mit eingebauten Displays 
haben. Oder Kontaktlinsen. Und statt zu tippen, den-
ken wir den Text oder die Aktion bloss noch.

Peter	Wolf	ist Trendscout Multimedia und Redaktor bei Ringier.

Aktuelle Gerätetests
Was taugen die angesagten 
Smartphones, Pads, Netbooks, 
Notebooks und Readers? 
Mehr Praxistests unter
www.swisscom.ch/dialogue-tests



 Wer möchte nicht gern die Welt 
wie weiland der Terminator alias Arnold 
Schwarzenegger sehen? Die normale 
Realität, angereichert mit allen wün-
schenswerten Zusatzinformationen – 
und diese eingeblendet am Rand des 
Gesichtsfelds, ohne zu kleine Handheld 
Displays, auf die man immer wieder ext-
ra schauen muss? Was gegenwärtig 
noch wie Zukunftsmusik klingt, wird 
schon sehr bald Wirklichkeit. Das hat 
unlängst auch Microsoft-Gründer Bill 
Gates anlässlich eines Vortrags an der 
University of Washington angedeutet. 
«Die nächste Displaygeneration ist ver-
mutlich die direkte Projektion auf die 
Netzhaut. Am Ende werden die Leute 
über so komische Dinge wie Bildschirme 
nur noch lachen», prophezeit er.

Goggles	zu	Weihnachten	–	Und in der 
Tat: Gerüchten zufolge arbeiten die For-
scher und Entwickler im legendären, weil 
hochgeheimen, Google-X-Labor emsig 
an einer digitalen Brille für Augmented 
Reality (AR), die schon Ende dieses Jahres 
erhältlich sein soll. Erweitert wird die 
Realität – ganz Google-like – durch lokale 
Informationen zu Strassen, Gebäuden 
und möglicherweise auch Personen. 
Über die im sogenannten Google Glass 
Project eingesetzte Technologie hüllt 
sich das Internetwerbeunternehmen 
zwar noch weitgehend in Schweigen. 
Sicher ist aber schon, dass «ein kleiner 
Bildschirm» wenige Zentimeter vor den 
Augen in die Brille eingelassen ist, des-
gleichen eine Kamera, mit der die Umge-
bung erfasst wird – und dass aufgrund 
der Kameradaten über das Mobilfunk-
netz die lokalisierten Zusatzinformatio-
nen aus den Serverfarmen von Google 
auf das Display geschickt werden.

Unbedenkliche	Laser	–	Wie genau dieses 
Display funktioniert – ob als kleiner dis-
kreter LCD-Bildschirm, über Lichtdioden 
(OLED) oder gar in Gestalt eines Virtual 
Retina Display (VRD) mit schwachem, 
aber gezieltem Direktlaser auf die Netz-
haut –, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. 
Tatsache ist, dass die US-Firma MicroVisi-
on, die bislang digitale optische AR-Tech-
nologien primär fürs Militär produziert 
hat, ganz gezielt an einem VRD-Produkt 
für den Alltag arbeitet. Wie schnell sich 
VRDs bei den Endbenutzern durchsetzen 
werden, hängt allerdings nicht nur von 
der Technologie als solcher ab, sondern 
vor allem auch von der Akzeptanz. Es ist 
zu erwarten, dass viele erst einmal vor 
dem Gedanken zurückschrecken, dass 
ihre Netzhaut direkt mit Lasern bestrahlt 
wird. Wissenschaftler versichern jedoch, 
dass die Strahlungswerte weit unter dem 
fürs Auge schädlichen Niveau lägen.

Gesichtserkennung	 im	 Vorbeigehen	 –	
Schwierigkeiten ganz anderer Art dürf-
ten bei der massenhaften Anwendung 
der Google-Brille auftauchen. Hier geht 
es dann, wie so oft bei Google, um Fragen 
des Persönlichkeitsschutzes. Rein tech-
nisch wäre es für den Suchmaschinenbe-
treiber nämlich kein Problem, konkrete 
Daten zu Personen aufs Display zu schi-
cken. Gesichtserkennungsanalysen von 
Milliarden von Internetfotos machen 
dies möglich. 
An einer Party kann das ganz lustig sein 
– etwa wenn einem ein Gesicht irgend-
wie bekannt vorkommt, man aber nicht 
mehr weiss, woher. Generell jedoch sind 
dem Ausspionieren von Leuten dann 
kaum mehr Grenzen gesetzt – dies zumal 
die Brillen über eine Kamera verfügen 
sollen, mit der man mittels mimischer 

Steuerung alles fotografi eren kann, ohne 
dabei bemerkt zu werden.

Von	der	Brille	zur	Kontaktlinse	–	Wie 
auch immer – Datenbrillen werden in 
jedem Fall unzählige neue Anwen-
dungsfelder eröffnen. Und auf die 
Displaybrillen werden unvermeidlich 
AR-Kontaktlinsen folgen, wie das For-
schungsprojekt des US-Unternehmens 
Innovega zeigt. Dieses ist überzeugt da-
von, 2014 erste entsprechende Produkte 
anbieten zu können, und plant bereits die 
Entwicklung von implantierbaren AR-
Linsen, etwa bei Staroperationen. 

Hände	frei	zum	Arbeiten	–	Generell bie-
ten die AR-Technologien zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten in der Industrie 
und in der Medizin. Chirurgen können 
beispielsweise auf Monitore im Operati-
onssaal weitgehend verzichten und sich 
alle relevanten Informationen direkt in 
ihrem Gesichtsfeld einblenden lassen. In 
der Fertigungsindustrie haben Ingenieu-
re oder Mechaniker beide Hände frei für 
ihre Tätigkeiten und müssen nicht zwi-
schendurch immer wieder den Compu-
ter oder das Handbuch konsultieren.

Beat	Hochuli	ist freischaffender ICT-Journalist und lebt 
in Kota Kinabalu, Malaysia.

Trendscout

Neuartige Displaytechnologien für Augmented Reality werden schon bald 
unseren Alltag prägen. So dürfte Google noch dieses Jahr «Terminator»-Brillen 

lancieren – vielleicht bereits mit einem Virtual Retina Display. 
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 Infos gehen ins Auge 

Brillentechnologien im Netz
www.microvision.com
http://innovega-inc.com
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kurz und bündig

Ausbalanciert
Swisscom	hat	Schweizerinnen	und	Schweizer	gemeinsam	mit	«20	Minuten»	nach	
ihrer	Lifebalance	befragt.
Das Positive vorweg: Drei Viertel aller Befragten beurteilten ihre körperliche und 
psychische Verfassung als gut bis sehr gut. Über die Hälfte gab an, auch ausserhalb 
der Arbeitszeit beruflich erreichbar zu sein – ihr Wohlbefinden wird dadurch aber 
offensichtlich nicht beeinträchtigt. Dies, obwohl den meisten eine Trennung von 
Privatleben und Beruf «eigentlich» wichtig ist. Die Schweiz ein Volk von fröhlichen 
Dauerschaffern? Weitere Studienresultate finden Sie auf unserer Website. Hier er-
fahren Sie ausserdem, welcher Kommunikationstyp Sie sind und welche Swisscom 
Lösungen Ihnen das Leben im Informationsdschungel erleichtern. Zugang über 
nebenstehenden QR-Code (S. 19) oder 
www.swisscom.ch/lifebalance

Ferientarife
Ab	1.	Juli	2012	gelten	neue	Roaming-
konditionen.
So werden Anrufe in Europa um 5 Rap-
pen günstiger, Mailen und Surfen ist 
mit der Erhöhung der Gültigkeitsdauer 
des 50-MB-Pakets auf sieben Tage  
jetzt attraktiver. Alle neuen Konditio-
nen auf einen Blick: 
www.swisscom.ch/business-roaming

Dynamisches  
Speichern
Sicherer	 und	 hochverfügbarer	 Spei-
cherplatz	für	Unternehmensdaten.
Sensormesswerte, Onlinetransaktionen,  
Social Media Posts: Laut einer IDC-Stu-
die verdoppelt sich das Datenvolumen 
alle zwei Jahre. «Big Data» ist Realität. 
Früher waren es die Speichermedien, 
die das Aufbewahren von Daten zu  
einer teuren Angelegenheit machten. 
Heute sind es die riesigen Datenmen-
gen selbst – häufig verteilt auf ver-
schiedene Backuptools, deren Verwal-
tung Kosten und Aufwand verursacht. 
Die Alternative heisst Cloud Storage: 
Mit seiner modularen Architektur bie-
tet der Speicherplatz in der «Swisscom 
Wolke» eine sichere und nach Bedarf 
einsetzbare Ergänzung zu lokalen Spei-
chern. Und: Dank Skalen-effekten las-
sen sich bis zu 40% Kosten einsparen.
www.swisscom.ch/storage

Orell	Füssli	hat	acht	Filialen	von	Swisscom	mit	PWLAN	aus-
statten	lassen.
Die Kunden erhalten über Public Wireless LAN Zugang zum 
Internet und vor allem die Möglichkeit, auf das E-Book-Sorti-
ment der grössten Schweizer Buchhandlung zuzugreifen. 
Noch vor wenigen Jahren galt «eReading» als latente Bedro-
hung – jetzt hat der Buchhandel das Lesen auf elektronischen 
Lesegeräten und Tablets als Geschäftsfeld erkannt. Andràs 
Németh, Mitglied der Geschäftsleitung bei Orell Füssli, über 
die Hintergründe zur Lösung und über die Eröffnung des ers-
ten HTML5 Mobile-Buchshops in der Schweiz: 
www.swisscom.ch/dialogue-of

E-Lesen in der  
Buchhandlung
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Eine	einzige,	mobile	Identität

Videokonferenzen	ohne	Infrastruktur
Jedes	 Unternehmen	 kann	 Videokonferenzen	 durch-
führen.	Auch	ohne	eigene	Infrastruktur.	
Videokonferenzen etablieren sich zunehmend als zeit-
sparende und umweltschonende Form der Zusam-
menarbeit. Swisscom bietet neu modular beziehbare 
Konferenzlösungen aus der Cloud. Über die Video-Ex-
change-Plattform ist die visuelle Kommunikation da-
mit auch firmen- und länderübergreifend möglich. Je 
nach vorhandener Infrastruktur können Unternehmen 
nur den Zugang zur Plattform (Trunk) oder auch die 
Endgeräte von Swisscom beziehen (Managed Service).
www.swisscom.ch/videoconferencing

Handys	in	sicherer	Expertenhand
Der	Gerätepool	lässt	sich	noch	einfacher	verwalten.
Neu lassen sich die Mobile Device Services für das effi-
ziente Verwalten von Handys, Smartphones und Tablets 
auch als Managed Service beziehen: Die Serverinfra-
struktur ist in einem Rechenzentrum bei Swisscom loka-
lisiert und wird von Mobile-Experten unterhalten – Ihr 
Unternehmen ist vom Betriebsaufwand und vom Auf-
bau zusätzlichen Know-hows (Mobileiron) entlastet.
www.swisscom.ch/mds

Kompetenz	gegen	Hackerangriffe
Im	 Security	 Operation	 Center	 (SOC)	 nehmen	 Swiss-
com	Fachleute	jeden	Tag	den	Kampf	gegen	Hackeran-
griffe	und	andere	Bedrohungen	auf.	Zum	Schutz	Ihrer	
Daten.	
Angriffe auf Unternehmensdaten nehmen laut Statis-
tik exponentiell zu. Für Firmen, die einen Managed Se-
curity Service von Swisscom beziehen und ihren Daten-
verkehr vom SOC überwachen lassen, bleiben solche 
Störungen ohne Folgen. Doch lassen Sie sich die ganze 
Geschichte erzählen: Video auf dialogue mobile über 
den nebenstehenden QR-Code oder unter
www.swisscom.ch/security

Ein	Gerät,	ein	Login:	Mobile	 ID	für	das	einfache	Au-
thentifizieren	ist	jetzt	verfügbar.
Zahllose Benutzernamen und Passwörter, separate  
Login Tokens – aufwendige Tools und Abläufe für die 
Zugangsverwaltung werden mit der Swisscom Lösung 
für mobiles Authentifizieren überflüssig. Als Identi-
tätsträger dient die SIM-Karte im Handy, die bereits 
heute den Zugang ins Mobilfunknetz sichert. Mobile ID 
ist damit auf der Basis eines bewährten Sicherheitssys-
tems ebenso einfach zu verwalten wie zu handhaben. 
www.swisscom.ch/mobile-id

 Managed 

    Services
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Bereits	 zum	 fünften	 Mal	 lädt	 Swisscom	 ein	 zum	 Aus-
tausch	über	ICT-Trends	und	innovative	Lösungen	sowie	
zur	 Verleihung	 des	 Business	 Award.	 Melden	 Sie	 sich		
jetzt	an.
Die Finalisten sind bekannt, das Rennen um den begehr-
ten Swisscom Business Award kann beginnen. (Weitere 
Infos zu allen Finalisten über den unten stehenden QR-
Code.) Das Verleihen der Auszeichnung für besonders in-
novative ICT-Lösungen bildet einen der Höhepunkte der 
Swiss dialogue Arena vom 6. September 2012 im Hallen-
stadion Zürich. Weiter bieten verschiedene Sessions  
Raum für den Austausch mit Kunden und Experten.  
Keynotes in diesem Jahr: Carsten Schloter zum Thema 
«Heute die Chancen von morgen entdecken» sowie 
Trendforscher Sebastian Rassmann über «Die Welt 2021». 
Jetzt anmelden unter
www.swisscom.ch/arena

5. Swiss dialogue Arena 

dialogue informiert Sie auch im 
Web regelmässig über Themen rund 
ums Kommunizieren, um ICT-Trends, 
Produkte und Lösungen. Auf unserer 
Internetplattform finden Sie 
zusätzliche News, Praxisberichte, 
Gerätetests und Hintergrundartikel. 
Sie können das Magazin und den 
elektronischen Business Newsletter 
abonnieren, Artikel kommentieren 
und in Blogs aktuelle Entwicklungen 
mit Experten diskutieren. 
www.swisscom.ch/dialogue-news

DIALOGUE	MOBILE

DIALOGUE	ONLINE

Über den QR-Code können 
Sie ausgesuchte Artikel, Videos und 
Zusatzinformationen auf Ihr 
Smartphone holen.
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