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Fünf Dinge, die Ihr IT-Team beim Überwachen
mobiler Anwendungen wissen sollte
Ihr Unternehmen hat sicherlich auch nicht die Wahl, sich auf eine kabelgebundene Infrastruktur zu beschränken und die
Anforderungen der Mitarbeiter und Kunden in Bezug auf die Flexibilität und den Komfort mobiler Anwendungen zu ignorieren.
Tatsächlich sind in vielen Unternehmen bereits mobile Anwendungen im Dienst, von denen ihre IT-Abteilungen nichts wissen.
Folglich werden Sie sich mit der Überwachung mobiler Anwendungen auseinandersetzen müssen – und Ihr erfolgreicher Umgang
damit wird extrem geschäftskritisch sein. Eine Erfolgsgrundlage liegt darin, wie schnell und zielführend Ihre mobilen Anwendungen laufen. Die Produktivität und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter werden von der Leistung der Anwendungen auf den mobilen
Geräten abhängig sein. Ihre Nutzer erwarten dasselbe Servicelevel ohne Rücksicht auf das Gerät, mit dem sie auf Ihre Angebote
zugreifen. Die meisten etablierten IT-Managementsysteme und -prozesse sind aber auf eine fest verkabelte Infrastruktur ausgerichtet. Damit sind Sie in der Lage, Ihre traditionellen Anwendungen effektiv zu überwachen und zu verwalten. Der neuen
Komplexität, die Mobilität mit sich bringt, sind die meisten Lösungen jedoch größtenteils nicht gewachsen. Sie benötigen also
neue Prozesse, um auf zuverlässige Weise dieselben hohen Servicelevel für mobile Anwendungen bereitzustellen, die Ihre traditionellen Anwendungen bieten. Dieser Artikel beleuchtet, wie Ihr IT-Team diese Herausforderung meistern kann und was es bei
der Überwachung mobiler Anwendungen berücksichtigen sollte.

Mobile Anwendungen haben über alle
Grenzen hinweg Länder, Kulturen und
Unternehmen schneller erobert als alle technischen Innovationen zuvor. Weltweit werden sie genutzt, um Reiserouten bei
Autofahrten zu finden oder bei Flugreisen
die Reiseinformationen zu überprüfen.
Nutzer schauen den Stand ihres Bankkontos
und Sportergebnisse nach, reservieren
Theaterkarten und Tische im Restaurant,
kaufen online ein, zahlen Rechnungen, sorgen mit Downloads für gute Unterhaltung
und nutzen zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten im Alltag – und dies über
Smartphones oder Tablet-PCs.
Die Nachfrage nach diesem Komfort hat
inzwischen auch in der Arbeitswelt Einzug
gehalten. Mitarbeiter erwarten heutzutage,
dass sie mit ihren mobilen Geräten E-Mails
prüfen, an Meetings teilnehmen und auf
Dateien zugreifen können. Und damit nicht
genug: auch Unternehmensanwendungen,
wie Enterprise Resource Planning- oder
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Customer Relationship ManagementSysteme, werden verwendet.
Es steht zu erwarten, dass das schnelle
Wachstum der mobilen Technologie nicht
nur anhält, sondern sich weiter beschleunigt.
Gartner sagt voraus, dass 2014 90 Prozent
aller Unternehmen Anwendungen auf persönlichen Geräten unterstützen werden (vgl.
[Gar10]).
Außerdem sind verschiedene Analysten
der Ansicht, dass die Einnahmen aus mobilen Transaktionen in den nächsten vier
Jahren auf mehr als eine Billion US-Dollar
ansteigen werden. Durch mobile Anwendungen ändern sich nicht nur die
Geschäftsabläufe grundlegend, sondern
auch die Art und Weise, wie Unternehmen
mit ihren Mitarbeitern und Kunden interagieren. Die Herausforderungen, die sich
daraus für die Unternehmen ergeben, sind
enorm.
Die meisten etablierten IT-Systeme und
-Prozesse sind auf eine fest verkabelte

Infrastruktur ausgerichtet. Damit sind
Unternehmen in der Lage, ihre traditionellen Anwendungen effektiv zu überwachen
und zu verwalten. Der neuen Komplexität,
die Mobilität mit sich bringt, sind die meisten Lösungen jedoch größtenteils nicht gewachsen. Sie benötigen also neue Prozesse,
um auf zuverlässige Weise dieselben hohen
Servicelevel für mobile Anwendungen
bereitzustellen, die Ihre traditionellen
Anwendungen bieten.

Unterbrechungen und
Komplikationen
Im Kontext herkömmlicher Verfahren sind
mobile Anwendungen ein Störfaktor und
schwer zu überwachen. Unabhängig
davon, ob sie von Mitarbeitern oder Kunden genutzt werden, komplizieren mobile
Anwendungen die Leistungsüberwachung
auf unterschiedliche Weise.
Ein Faktor besteht darin, dass die meisten mobilen Anwendungen auf komplexen
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Abb.: Darstellung von Service Level Agreements und Key Performance-Indikatoren über das MyBSM Dashboard auf mobilen
Geräten.
Kombinationen aus Geräten an unterschiedlichen Standorten ausgeführt werden, sodass sich potenziell auftretende
Probleme nur schwer lokalisieren lassen.
Andererseits erfährt auch die Überwachung
eine stärkere Fragmentierung, da Anwendungsbenutzer von mehr als einem Gerät
auf dieselbe Anwendung zugreifen – z. B.
von einem PC im Büro und von einem
Smartphone unterwegs – und gleichzeitig
viele Anwendungen und die Daten vom
Gerät in die Cloud migriert werden.
Mobilität macht die überwachte
Umgebung auch dynamischer, weil mobile
Geräte wie Handhelds häufiger gewechselt
werden als Desktop- oder LaptopComputer.
■ Unternehmen stehen damit vor der
Herausforderung, den Benutzern dasselbe Leistungsniveau bereitstellen zu
müssen, unabhängig von den verwendeten Geräten.
■ Es ergeben sich Auswirkungen auf die
IT-Architektur selbst.
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■ Eine Umschichtung auf weniger Server
und die stärkere Nutzung von ThinClient-Lösungen kann die Folge sein.

Vorbereiten auf die
Herausforderung
Ihr Unternehmen hat sicherlich auch nicht
die Wahl, sich auf eine kabelgebundene
Infrastruktur zu beschränken und die Anforderungen der Mitarbeiter und Kunden
in Bezug auf die Flexibilität und den
Komfort mobiler Anwendungen zu ignorieren. Tatsächlich sind in vielen Unternehmen bereits mobile Anwendungen im
Dienst, von denen ihre IT-Abteilungen
nichts wissen. Folglich werden sie sich mit
der Überwachung mobiler Anwendungen
auseinandersetzen müssen – und ihr erfolgreicher Umgang damit wird extrem
geschäftskritisch sein.
Eine Erfolgsgrundlage liegt darin, wie
schnell und zielführend Ihre mobilen
Anwendungen laufen. Die Produktivität
und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter werden
von der Performance der Anwendungen

auf den mobilen Geräten abhängig sein.
Ihre Nutzer erwarten dasselbe Servicelevel
ohne Rücksicht auf das Gerät, mit dem sie
auf Ihre Angebote zugreifen.
Transaktionen, die sich auf die Effizienz
Ihres Geschäftsbetriebs und den Fluss Ihrer
Einnahmen auswirken, wie beispielsweise
Banküberweisungen, Check-Ins für Flüge
sowie Bestellungen und Lieferungen, werden
von der Leistung Ihrer mobilen Anwendungen abhängig sein. Die Leistung wird
wiederum von der Fähigkeit Ihrer IT-Teams
abhängig sein, die Bereitstellung mobiler
Anwendungen zu beschleunigen und bei
potenziell auftretenden Problemen zu wissen,
ob die Ursache auf Netzbetreiber-, Geräteoder Anwendungsebene zu suchen ist.

Was Sie tatsächlich zur
Überwachung mobiler
Anwendungen wissen sollten
Wir haben fünf Hauptaspekte zusammengestellt, die Ihr IT-Team bei der Umstellung
auf mobile Anwendungsüberwachung
berücksichtigen sollte.
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1. Unterschiedliche Typen mobiler Anwendungen erfordern unterschiedliche
Überwachungsverfahren.
Ein bedeutender Faktor bei der
Komplexität der Überwachung mobiler
Anwendungen besteht darin, dass sich
Anwendungen in zwei Grundtypen
unterteilen lassen, die häufig gleichzeitig verwendet werden.
Systemeigene Anwendungen befinden
sich auf Benutzergeräten und kommunizieren über HTTPS. Browserbasierte
Anwendungen nutzen modifizierte
Browser, um online auf Anwendungen
zuzugreifen.
Viele Firmen arbeiten mit beiden
Ansätzen und bieten ihren Kunden beide Lösungen an. Daher sollten sich ITAbteilungen sicher sein, dass sie über
die geeigneten Lösungen verfügen, um
alle Typen mobiler Anwendungen überwachen zu können, unabhängig davon,
ob diese systemeigen oder browserbasiert sind.
2. Funktionshungrige Benutzer generieren
Änderungen und Komplexität.
Die Benutzer mobiler Geräte sind überaus funktionsorientiert und jeder
möchte das neueste und beste Gerät
besitzen. Gerätehersteller bedienen diese Präferenz und konkurrieren bei
Einführung neuer Modelle über
Ausstattungsdetails.
Daher sollte Ihre IT-Abteilung gewappnet sein, eine bestimmte Anwendung
auf mehreren Geräten zu überwachen,
z. B. Android, iPhone und Samsung
Epic 4G. Sie sollte dafür sorgen, dass
Anwendungen mit Modellen auf dem
neuesten Stand der Technik kompatibel
bleiben.
Gleichzeitig bedeutet dies, dass die
Wahrnehmung des Endverbrauchers in
Bezug auf die Leistung und die
Verfügbarkeit von Gerät zu Gerät und
von Version zu Version stets identisch
bleiben soll.
3. Die Servicequalität und der Benutzerkomfort spielen bei mobilen Anwendungen eine noch größere Rolle als bei
Anwendungen in kabelgebundenen
Systemen.
Was geschieht, wenn einer Ihrer Kunden über sein Smartphone auf Ihre
Anwendung zugreift und der Ladevorgang mehr als fünf Sekunden dauert? Oder anders gefragt: Was passiert,
wenn die Seite nicht in einer ähnlichen
Weise aufgebaut wird, wie es der
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HP Application Performance Management ist eine zentrale Komponente der
HP Business Service Managementlösung,
über die geschäftliche Services direkt den
Anwendungen, der Infrastruktur und den
Netzwerkkomponenten zugeordnet werden, die ihnen zugrunde liegen. Dies
unterstützt Sie dabei, die Auswirkungen
von IT-Problemen auf geschäftliche
Services zu analysieren und zu reporten
sowie die potenziellen Kosten bei Ausfallzeiten der IT-Services zu reduzieren.
Weiterhin bietet HP Business Service
Management Top-Down- und BottomUp-Ansätze, die HP Application Performance
Management
mit
HP
Operations Center und HP Network
Management Center kombinieren sowie
in HP Service Manager und HP Universal
CMDB Software integriert sind. Weitere
Informationen zu HP Application
Performance Management finden Sie
unter www.hp.com/go/apm.

Benutzer vom Bildschirm seines PCs
gewohnt ist? Oder wenn der Service auf
Reisen nicht unterbrechungsfrei funktioniert?
Studien belegen, dass der Nutzer wahrscheinlich nach einer anderen Lösung
suchen wird. Sie benötigen folglich eine
Methode, die über die Funktionalität
spezialisierter Verwaltungssoftware für
mobile Geräte hinausgeht, um alle
Aspekte der Bereitstellungskette für
Ihre mobilen Anwendungen überwachen zu können – vom Benutzergerät
über die Cloud bis zu Ihrem Rechenzentrum – und dies über eine breite
Palette von Plattformen und Geräten
hinweg.
4. Transparenz über die gesamte Bereitstellungskette hinweg ist unverzichtbar,
jedoch schwer zu erzielen.
Mit steigender Komplexität der Infrastruktur ist eine stets bessere Transparenz erforderlich, um die Leistung
auf Spitzenniveau zu halten. Dies
bedeutet Erkennung und Zuordnung –
detaillierte Ansichten jeder einzelnen
Komponente in der Bereitstellungskette
für mobile Anwendungen sowie der
Abhängigkeiten geschäftlicher Services.
Eine umfassende Ansicht, die die
Bereitstellungskette mit der Funktionsweise für den Benutzer verknüpft,
gestattet Ihnen, die Integrität der

geschäftlichen Services insgesamt zu
überwachen. Außerdem benötigen Sie
tiefgreifende Diagnosefunktionen und
reale Benutzerdaten, um Probleme
beheben zu können, bevor für Kunden
Unannehmlichkeiten entstehen. Dazu
gehört auch eine proaktive Benachrichtigung über Ereignisse und die
Diagnose der Back-End-Systeme.
5. Die Funktionen der Überwachungslösung beeinflussen die Kosten und die
Geschwindigkeit der Implementierung.
Mobile Überwachung kann kostspielig
und zeitaufwendig sein. Eine Lösung
mit den richtigen Funktionen kann Sie
bei einer effektiven Überwachung
unterstützen, ohne Ihr Budget zu stark
zu belasten und ohne zu viel Arbeitszeit
Ihrer Mitarbeiter zu binden.
Die Fähigkeit, die Endbenutzererfahrung zu überwachen, kann Ihnen beispielsweise dabei helfen, Probleme
frühzeitig zu erkennen, wenn sie noch
keine Auswirkungen auf Ihre Geschäftstätigkeit haben. Die Erhebung
des Nutzungsverhaltens realer Benutzer
kann außerdem verwendet werden, um
Testskripts effektiver zu gestalten,
indem sie sich am Benutzerverhalten
orientieren. Eine Lösung, mit der sich
sowohl mobile als auch traditionelle
Anwendungen und Zugriffspunkte
überwachen lassen, führt zu weiteren
Kosteneinsparungen.
In vielen Fällen werden sich geschäftliche Abläufe zwischen mobilen Geräten
und traditionellen Laptops oder
Servern bewegen. Selbst wenn über
mobile Geräte auf eine Anwendung
zugegriffen wird, ist es in einigen
Situationen schneller und kostengünstiger, die Optimierung der Anwendung
weiterhin über traditionelle Systeme
durchzuführen, um seit langem etablierte und weiterentwickelte Prozesse
zu handhaben.
Eine Lösung, die die Lücke zwischen
Entwicklung und Betrieb überbrückt,
indem ein gemeinsam genutztes
Kompetenzzentrum etabliert wird, ist
ein weiterer Weg, um den Zeit- und
Kostenaufwand drastisch zu reduzieren. Es ist damit möglich, Testskripts,
Know-how und Erfahrung wiederholt
einzusetzen.
Unternehmen sollten auch die Möglichkeit prüfen, ob ein Lieferant mit
einem Software-as-a-Service-Bereitstellungsmodell engagiert werden kann,
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um die Infrastruktur- und die Wartungskosten zu reduzieren und die
Ausgaben über ein Pay-per-Use-Preismodell auf den tatsächlichen Bedarf
abzustimmen.

Eine bewährte, zuverlässige
Lösung zur Überwachung
mobiler Anwendungen
HP Application Performance Management
Software kann für die fortlaufende Integrität sorgen, indem proaktiv traditionelle
und mobile Anwendungen und Services
über die gesamte Infrastruktur hinweg
überwacht werden. Sie bietet einen Einblick in die zentralen geschäftlichen
Transaktionen, ermöglicht Ihnen die
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schnelle Lösung von Problemen und hilft
Ihnen bei der Kostenreduzierung, indem sie
Werkzeuge
integriert,
bevor
die
Anwendung oder der Service in Betrieb
genommen wird.
HP Application Performance Management verbessert die Anwendungsleistung,
indem die Funktionsweise für den
Endbenutzer überwacht wird, und schafft
die Voraussetzung dafür, die IT-Leistung
auf die geschäftlichen Vorgaben und die
Serviceziele abzustimmen. Eine detaillierte
Diagnose und eine schnelle Lösung von
Anwendungsproblemen führen zu einer
weiteren Reduzierung der Supportkosten.
Die Lösung bietet Ihrem IT-Team folgende Möglichkeiten:

■ Überbrücken der Lücke zwischen
Entwicklung und Betrieb zur Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung
■ Kontrollieren von Leistung und
Verfügbarkeit Ihrer mobilen Anwendungen
■ Schnelles und einfaches Erkennen und
Beheben von Leistungsengpässen
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