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FIT FOR MOBILE – Ein mobiles
Fitnessprogramm für Organisationen
Wir alle nutzen privat immer mehr innovative mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, sowie vielfältige Dienste, wie
Wikipedia, Google Maps und Facebook. In der Folge erwarten Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern und Kunden von Unternehmen
oder der öffentlichen Verwaltung ähnlich innovative Angebote. So reift hier bei vielen Organisationen die Erkenntnis, dass man den
Anforderungen meist hoffnungslos hinterherläuft, dass das Thema Mobile viel zu viele Facetten hat und es recht schwierig ist, den
richtigen Weg zu finden und die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge umzusetzen. Es stellt sich somit die Frage: Wie
mache ich meine Organisation fit für Mobile?
Wir alle nutzen privat immer mehr innovative mobile Endgeräte, wie Smartphones
und Tablets, sowie vielfältige Dienste, wie
Wikipedia, Google Maps und Facebook. In
der Folge erwarten Mitarbeiter von ihren
Arbeitgebern und Kunden von Unternehmen oder der öffentlichen Verwaltung ähnlich innovative Angebote.
Die Organisationen sehen sich hier
aktuell mit drei Herausforderungen konfrontiert:
1. Druck auf der Nutzerseite, ausgeübt
von Kunden, Mitarbeitern und auch
Partnern.
2. Unsicherheit bezüglich der zu unterstützenden mobilen Plattform, denn der
Kampf um Platz drei hinter Android und
iOS ist noch lange nicht entschieden.
3. Hohe Wettbewerbsintensität und -geschwindigkeit, denn fast täglich kommen Innovationen auf den Markt, die
in der Regel auch oder sogar schwerpunktmäßig mobil genutzt werden.
Das Thema Mobile ändert somit die Regeln
im Wettkampf der Organisationen. Diese
reagieren mit mehr oder weniger erfolgreichen Experimenten. Als Ergebnis reift die
Erkenntnis, dass man den Anforderungen
meist hoffnungslos hinterherläuft, dass das
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Thema Mobile viel zu viele Facetten hat
und es recht schwierig ist, den richtigen
Weg zu finden und die richtigen Schritte in
der richtigen Reihenfolge umzusetzen. Es
stellt sich somit die Frage: Wie mache ich
meine Organisation fit für Mobile?

Ein maßgeschneidertes
Fitnessprogramm für Mobile
ist notwendig
Capgemini hat die Wege vieler Organisationen in Richtung Mobile untersucht,
sie beim Finden des richtigen Weges unterstützt und sie auf dem Weg begleitet. Eines
wurde hierbei deutlich: Den Königsweg für
alle Organisationen gibt es nicht, vielmehr
muss abhängig vom mobilen Fitnessgrad der
Organisation und der gewählten Disziplin –
also dem Wettbewerbsumfeld – das Fitnessprogramm mit den entsprechenden Stationen spezifisch zusammengestellt werden.
Allerdings bewegen sich alle Organisationen auf dem gleichen Mobile-Spielfeld. Das bedeutet, dass in der Regel die
gleichen Trainingsstationen durchlaufen
werden müssen, nur die Reihenfolge und
die Intensität der Übungen sind spezifisch.
Unser Mobile-Spielfeld hat zwei Achsen:
Die horizontale Achse beschreibt mit
Plan/Design, Build und Run die Umsetzungsphasen, die vertikale Achse mit

Konzeption, Pilot/Einzellösung und Plattform den Reifegrad im Bereich Mobile. Das
Spielfeld ist aufgeteilt in die vier Bereiche
Mobile Strategie, Architektur & Integration, App Development Factory & Testing
sowie Managed Mobility & Reselling. Auf
diesen Bereichen ordnen wir unsere
Trainingsstationen an (vgl. Abb. 1).
Station 1: Nutzergruppen –
Welche Aufgaben haben
die einzelnen mobilen
Nutzer (oder die Spieler
im Wettkampf)?
Häufig startet eine Organisation mit dem
Thema Mobile auf Druck ihrer Mitarbeiter
und Manager, die den Nutzen mobiler
Geräte und Apps, die sie privat kennengelernt haben, auch für ihren Beruf einfordern. Die Organisationen – und hier gibt es
keinen Unterschied zwischen Unternehmen
und öffentlicher Verwaltung – stehen nun
vor der Herausforderung, festzulegen, wer
welches Gerät für welche Aufgabe benötigt. Das Ganze muss neutral, transparent,
hierarchieunabhängig, aber dennoch passend für die vielen unterschiedlichen
Stellenprofile erfolgen.
Wir starten in der Regel mit Interviews von
Nutzern, die eine repräsentative Stichprobe
der zu betrachtenden Profile darstellen.
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ist die Erkenntnis, dass die Nutzung privater Geräte kaum verhindert werden kann
und sie schon jetzt intensiv genutzt werden
(z. B. durch E-Mails an den privaten
Account, Abgleich des privaten mit dem
Unternehmenskalender) und es somit viel
sicherer ist, private Geräte mitzumanagen.
Ein Beispiel: Bei Capgemini bekommt
jeder Mitarbeiter ein Notebook gestellt. Er
kann sein privates Telefon oder Tablet nutzen
oder auch einen Firmen-Blackberry oder ein
Firmen-iPhone bestellen. Alle FirmenNotebooks werden zentral gemanagt. PIM
(E-Mail, Kontakte, Kalender) wird für alle
Geräte und die Plattformen Blackberry, iOS
und Windows zentral zur Verfügung gestellt.

Abb. 1: Mobile-Spielfeld mit Trainingsstationen
Anhand der Mobilitätskriterien, wie
Arbeitsumgebung, Anteil mobiler Tätigkeiten, Zeitraum der Erreichbarkeit, erwartete Reaktionsgeschwindigkeit, Umfang steuernder Aufgaben und Notwendigkeit eines
zeitnahen mobilen Zugriffs, werden mobile
Nutzergruppen abgeleitet. Je höher die
Ausprägung, umso mobiler das Profil.
Bei den mobilen Nutzergruppen nutzen
wir Bezeichnungen, wie „Home Worker“,
„Mobile Warrior“, „Desk Based Worker“,
„Executive Worker“, die explizit nicht den
bestehenden Stellenbezeichnungen entsprechen. Auch wenn es überrascht: Zumeist
kann man am Ende des Prozesses mit drei
bis sieben mobilen Nutzergruppen auskommen, was die Komplexität drastisch
reduziert. Für diese wenigen Nutzergruppen können dann die entsprechenden
Geräte und Apps definiert werden.
Station 2: Gerätestrategie –
Welche Ausrüstung brauchen die mobilen Nutzer
und wie manage ich sie
(ähnlich dem Boxenstopp
in der Formel 1)?
Sind die mobilen Nutzerprofile definiert,
wird der Bedarf an mobiler Unterstützung
durch folgende Fragen abgeleitet: Wer (welches Nutzerprofile) bekommt was (welchen
Gerätetyp) und wie bekommt er es? Bei der
Frage nach dem „Wie“ sind der Besitz
(Unternehmen oder Mitarbeiter), die Platt-
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form (iOS, Android, Windows, Blackberry), das Gerätemanagement (managed
oder unmanaged) und der Zugang
(Internet, VPN, Intranet) sowie die Art der
Anwendung (externe Information, PIM,
Unternehmensdaten) zu beantworten.
Das „Wer“ und das „Was“ – also der
Gerätetyp, wie Smart Phone, Tablet oder
auch Notebook etc., sind leicht über die
mobilen Nutzerprofile ermittelbar. Interessanter wird die Frage nach dem „Wie“.
Dabei ist der Besitz eines Gerätes – unter dem
Stichwort BYOD (Bring your own Device)
heiß diskutiert – überraschenderweise bis auf
die steuerrechtlichen Aspekte recht „unspannend“. Beschafft die Organisation das Gerät,
sind im Lebenszyklus auch der Erwerb, die
Stilllegung und der Austausch zu steuern,
wobei dies auch leicht von einem Dienstleister übernommen werden kann.
Über die Plattform wird meist pragmatisch entschieden, z. B. weil schon Blackberrys genutzt werden, wichtige Entscheider das iPhone nutzen wollen oder
Unternehmens-Apps bereits auf Windows
laufen. Spannender ist die Frage des
Betriebs und Managements mit den
Aufgaben Inventarisierung, Installation
und Konfiguration, Softwareverteilung,
Wartung und Kontrolle sowie die Bereitstellung von Diensten.
Zur Überraschung der Beteiligten werden hier häufig auch private Geräte in das
Management mit einbezogen. Basis hierfür

Station 3: App-Einsatz –
Welche Apps brauchen die
mobilen Nutzer (oder welche spezifischen Sportgeräte
wie z. B. im Biathlon)?
Die ersten beiden Fitnessübungen sind
erfolgreich abgeschlossen, die Mitarbeiter
verfügen nun über moderne und zentral
gemanagte mobile Geräte. Welche Apps
soll die Organisation nun bereitstellen? Zu
unterscheiden sind vier Gruppen: externes
Wissen (Google, Nachrichten), Kommunikation (PIM, Social Media), Zusammenarbeit (Dokumentation, Wikis) und Fachanwendungen.
Zum mobilen Zugriff auf externes Wissen
reichen meist ein Browser oder ein paar
Standard-Apps aus dem App Store. Die
Kommunikationstechnologie für PIM ist auf
den Geräten schon vorhanden, nur die
Anbindung an die entsprechenden Server ist
noch notwendig – eine Standardaufgabe.
Hiermit ist das einfache Trainingsprogramm
für Organisationen bereits absolviert. Das
Schöne daran ist, dass damit in der Regel
schon die meisten Mitarbeiter zufrieden sind
und sich auch der Nutzen für die
Organisation schnell zeigt. Mehr als ein
Smart Phone wird hier nicht benötigt.
Beim Trainingsprogramm der Zusammenarbeit steigt die Herausforderung.
Nicht in Bezug auf die Apps – hier gibt es
unzählige Lösungen im jeweiligen AppMarktplatz unter den Stichworten WebDAV, iCloud, Skydrive, Dropbox etc. –,
sondern in Bezug auf den sichereren
Zugriff auf sensible Informationen. Noch
anspruchsvoller wird es bei den Fachanwendungen, denn hier geht es um spezifische Prozesse und Daten.
Wichtig ist bei den beiden Letztgenannten ein Business Case, da es an dieser Stelle
schnell kostenintensiv wird, falls man die
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klassischen Notebooks etwa durch Tablets
ersetzen will. Denn dies erfordert mobile
Geräte, die universeller einsetzbar sind als
das Smart Phone und mehr noch: die
Anpassung bzw. Anbindung der bestehenden Anwendungslandschaft. Daher sollten
nur die Anwendungen für spezifische
Nutzergruppen durchgängig mobil unterstützt werden, die ein signifikantes Ertragsoder Kostensenkungspotenzial versprechen.
Vielleicht reicht es für bestimmte Anwendungen auch aus, ein wenig zu warten,
beispielsweise auf Windows 8, da der
Anpassungsaufwand für die Applikationen
sinken könnte, oder auf die nächste
Generation besonders leichter Notebooks
(z. B. Ultrabooks), die dann wieder das
Tablet ersetzen könnten.
Station 4: App-Design –
Welche Funktionen bringe
ich wie auf das mobile
Gerät (oder wie gestalte ich
meinen Tanz)?
Ziel dieser Übungsstation ist es, zu entscheiden, wie welche Funktionen auf das
mobile Endgerät gebracht werden. Im
ersten Schritt ist zu unterscheiden, wer an
dieser Station unser Trainingspartner sein
soll: Endkunden (B2C), Mitarbeiter (B2E)
oder Geschäftspartner (B2B).
Im B2C-Bereich sollte das Ziel die
Umsetzung neuer – die Mobilitätsaspekte
nutzender – Geschäftsmodelle und die
Ansprache neuer Kundengruppen sein.
Durch die Bereitstellung innovativer Apps
lässt sich ein nicht zu unterschätzender
Werbe- und Imageeffekt erzielen. Auch
durch die Anbindung von anderen „Smart
Devices“, wie Güter mit RFID Tags,
Sensoren in der Gebäudetechnik oder im
Gesundheitsbereich (Stichwort: „Internet
of Things“), lassen sich neue Geschäftsmodelle umsetzen.
Im B2E-Bereich sollte die Organisation
nach einer Steigerung der Mitarbeiterproduktivität streben, indem sie durch den
Einsatz mobiler Endgeräte ihre Prozesse
optimiert. Dies lässt sich durch eine beschleunigte Bereitstellung von Informationen auf dem Mobilgerät, ein schnelleres
Zurückspielen von Informationen vom
Mitarbeiter zum Zentralsystem, eine qualitative und quantitative Verbesserung der
Datenerfassung durch mobile Mitarbeiter,
eine gezieltere Vernetzung von Informationen oder durch die systematische
Nutzung von Lokalisierungs- und Kontextinformationen erreichen.
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In der Interaktion mit Geschäftspartnern
(B2B) lassen sich durch mobile Applikationen insbesondere die Prozesse flexibilisieren (erhöhte Interaktionsfrequenz).
Ebenso ist eine bessere Verzahnung mit den
Partnerprozessen durch die Bereitstellung
von Informationen oder „Selbstbedienungsfunktionen“ möglich.
Wenn man diese Aspekte berücksichtigt,
sind beim Entwurf der mobilen
Applikation insbesondere folgende Aspekte
zu beachten:
1. Funktionalität: Welchen Geschäftswert
generiert die App im Sinne von Prozessverbesserungen, direkten oder indirekten Einnahmen? Bietet die App einen Mix
aus Kernfunktionalität und (im B2CBereich) innovativen Funktionen sowie
Personalisierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten? Wie tief ist die Integration
der App in die Geschäftsprozesse?
2. Design und Usability: Den speziellen
Eigenheiten mobiler Geräte muss hier
Rechnung getragen werden, z. B. durch die
Nutzung der Lokation oder der Kamera.
Dennoch braucht es ein einfaches Bedienkonzept mit komfortablen Eingabemöglichkeiten und auf eine Funktionsüberfrachtung ist zu verzichten. Es ist dabei auf
die Ausgewogenheit zwischen Corporate
Design und den Plattformstandards zu achten. An dieser Stelle ist auch eine
Abwägung zu treffen zwischen dem Einsatz
nativer Apps (Optimierung in Richtung
Design bei höherem Entwicklungsaufwand
für die Unterstützung verschiedener
Plattformen) oder plattformübergreifender
Technologien (mit gewissen Abstrichen im
Usability-Bereich).
3. Vertrauen und Schutz der Privatsphäre:
Werden die Daten des Nutzers ausreichend
geschützt und keine unnötigen Informationen übertragen, die eventuell missbräuchlich verwendet werden könnten?
4. Verfügbarkeit: Ist die App auf den gängigen Plattformen, in populären App-Marktplätzen, in verschiedenen Sprachen und
unter Umständen mit länderspezifischen
Inhalten verfügbar?
Station 5: Mobile
Architektur – Wie gestalte
ich den Zugriff von mobilen Geräten auf die
Anwendungslandschaft
(oder welches Yacht-Design bringt den
entscheidenden Vorsprung)?
Bei dieser Übung geht es darum, die in der
letzten Trainingseinheit identifizierten
Funktionen über die eigene Geschäfts-

architektur zum mobilen Nutzer zu bringen. Hier ist zunächst eine Entscheidung zu
treffen, ob ein bestehendes Portal um einen
mobilen Kanal erweitert werden soll
(mobile Website) – was von vielen Portalprodukten bereits unterstützt wird – oder
ob ein neuer Zugriffsweg für „echte“ Apps
mit einer reicheren Funktionalität geschaffen werden soll. Für den zweiten Fall bietet
sich die Verwendung einer sogenannten
MEAP (Mobile Enterprise Application
Platform – nach Gartner) an.
Aus unserer Sicht sollte eine MEAP folgendermaßen aufgebaut sein: auf ClientSeite befindet sich das mobile Gerät mit
Plattform-Funktionalität (u. a. Sicherheit,
Notifikationen, Synchronisation) und den
verschiedenen Apps. Besonderheiten der
App-Architektur sind z. B. Offline-Fähigkeit
oder Synchronisationsmechanismen. Auf
der zentralen Seite wird der Zugriff auf die
Geschäftsdienste der Backend-Systeme über
eine Zugriffsschicht realisiert. Sie setzt die
für mobile Anwendungsfälle benötigten
Querschnittfunktionen um, wie z. B.
Authentifizierung oder Monitoring. Nur für
den B2E-Bereich relevant ist eine DeviceManagement-Komponente, anhand derer
der Lebenszyklus der Geräte verwaltet und
organisationsweite
Sicherheitsstandards
implementiert werden.
Für Zugriffsschicht und Geräteverwaltung sind bereits etliche Produkte auf
dem Markt. Beispielhaft seien hier die
Sybase Unwired Platform und das Afaria
Device Management von SAP genannt. Für
die Produktauswahl empfiehlt es sich, mithilfe einer Referenzarchitektur die Anforderungsabdeckung der Produkte systematisch zu untersuchen.
Station 6: App-Fabrik –
Wie entwickle und teste ich
mobile Anwendungen
industrialisiert (oder bereite mich auf den RoboterWettkampf vor)?
An dieser Trainingsstation macht sich die
Organisation für die Entwicklung und das
Testen mobiler Anwendungen fit. Hier gibt
es im Vergleich zur klassischen Softwareentwicklung und Lebenszyklusverwaltung einige Besonderheiten zu bedenken:
Anders als bei der reinen Web-Entwicklung
sind bei der App-Entwicklung unterschiedliche Plattformen und Zielgeräte zu berücksichtigen.
Dies bedeutet zum einen, dass das
Wissen in der Entwicklungsmannschaft
breiter sein muss und verschiedene
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Entwicklungsumgebungen und -werkzeuge
verwendet werden. Zum anderen sind die
Releasezyklen nur noch bedingt planbar, da
beispielsweise neue Android- oder iOSVersionen zu nicht vorherbestimmbaren
Zeitpunkten auf den Markt kommen und
die eigenen Apps daraufhin angepasst oder
zumindest getestet werden müssen.
Auch ist natürlich darauf zu achten, dass
die App immer auf den populärsten und
modernsten Geräten (Smartphones und
Tablets) lauffähig ist und in einem tadellosen Design dargestellt wird. Tests sind mit
verschiedenen Geräten, unterschiedlichen
Auflösungen und Betriebszuständen (online, offline, während eines Anrufs, etc.) vorzusehen.
Die Verteilung der App erfolgt häufig
über öffentliche App Stores, sodass Nutzer
über eine Bewertungsfunktion Feedback
geben können. Dieses muss natürlich für
die bereitgestellten Apps im Auge behalten
werden und im Falle eines Absinkens oder
von Unzufriedenheitsäußerungen der
Benutzer muss schnellstens reagiert werden. Auch ein sogenanntes Crash Monitoring ist in vielen Fällen sinnvoll, um
Probleme mit bestimmten Geräten,
Betriebssystemen oder App-Versionen
schnell und systematisch zu erkennen und
zu reagieren, bevor Unzufriedenheit entsteht.
Station 7: Sicherheit – Wie
schütze ich mich vor unberechtigtem Zugriff auf mobile Geräte (oder wie verteidige ich mich beim Fechten)?
An dieser Stelle üben wir die Abwehr von
Angriffen auf unsere Daten. Durch die
zunehmende Mobilisierung der Organisationsmitarbeiter gelangen auch immer
mehr Daten außerhalb des durch Firewalls
geschützten Perimeters der Organisation.
Der Trend zur Vermischung von Frei- und
Arbeitszeit und die damit einhergehende
Nutzung ein und desselben mobilen
Gerätes für berufliche und private Zwecke
(Beispiel: Terminkalender) erfordert ein
Umdenken im Bereich der Datenabsicherung.
Mögliche Angriffe richten sich gegen das
Gerät, das mobile Betriebssystem, die auf
dem Gerät installierten Apps oder die
Verbindung zu den Backendsystemen der
Organisation. Zur Abwehr dieser Gefahren
stehen der Organisation sowohl analytische Verfahren, wie Sicherheitstests und
Programmcodeanalysen, als auch konstruktive Methoden zur Verfügung.
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Abb. 2: Kunden und Mitarbeiter treiben die Organisation an

Auf Architekturebene sollte zum einen
jede App nach bewährten Sicherheitsprinzipien konstruiert werden (Beispiele:
Passwortschutz,
Datenverschlüsselung,
Rooting-Detection). Eine weitere Möglichkeit besteht in der Isolation der sensitiven Apps in einem besonders geschützten
Container – beispielsweise unterstützt
SIMKo (Sichere Mobile Kommunikation)
in der Version 3 das Android-Betriebssystem. Der Einsatz einer solchen Lösung
geht allerdings auf Kosten der Integration
mit weiteren Apps, da ein Datenaustausch
aus der gesicherten Umgebung nicht möglich ist.
Für die Gerätesicherheit sorgt im B2EBereich ein Mobile Device Management,
das einheitliche Sicherheitsrichtlinien (wie
Policies, Zertifikate oder Virenscanner) auf
den Geräten forciert.
Station 8: Mobile Strategie –
Was ist die richtige mobile
Strategie für meine
Organisation (wie orientiere
ich mich bei der Rallye)?
Sind alle Trainingsstationen durchlaufen,
ist die Organisation fit für das Thema
Mobile. Nun stellt sich nur noch die Frage,
in welcher Reihenfolge und wie intensiv
man trainieren möchte. Capgemini hat die
Erfahrung gemacht, dass zwei Wege typisch
sind, der eine von den Mitarbeitern getriebene und der andere von den Kunden der
Organisation getrieben.
Sind die Mitarbeiter und Manager die
treibende Kraft, wird mit der Geräteplanung begonnen, ein mobiles Gerätemanagement eingeführt, E-Mail und
Kalender werden implementiert, wenige

Geschäftsprozesse mobilisiert, die Security
überarbeitet, die App-Entwicklung professionalisiert und schließlich die MobileStrategie formuliert (vgl. Abb. 2).
Treiben die Kundenanforderungen bzw.
der Wettbewerb die Organisation an, werden in der Regel schnell erste Prototypen
auf den Markt gebracht, die AppEntwicklung optimiert, die Architektur für
Multi-Plattform-Apps ertüchtigt, eine App
Factory aufgebaut, die Sicherheit geplant
und schließlich die Mobile-Strategie finalisiert. Mit zweiter Priorität bekommen dann
die Mitarbeiter ihre Geräte und Apps,
zusammen mit der Implementierung eines
Gerätemanagements. Bei beiden Trainingsstrategien durchlaufen die Organisationen
die Stationen in unterschiedlicher Reihenfolge und Intensität und definieren so ihre
mobile Geschäftsstrategie.
Wie bei einem Probetraining im FitnessClub ist Probieren und Experimentieren
erlaubt und sogar ausdrücklich erwünscht.
Nach den ersten Wochen im Club beziehungsweise den ersten Monaten in der
Organisation sollte jedoch mit einem professionellen Trainer das spezifische
Fitnessprogramm definiert werden.
Für die Organisation bedeutet das insbesondere, Projekte im Mobile-Bereich aufeinander abzustimmen und zentral zu steuern. Nur so wird aus den für sich selbst
trainierenden Einzelspielern eine fitte und
schlagkräftige Mannschaft, die mit einer
klaren Strategie im Wettbewerb erfolgreich
ist, anstatt sich isoliert mit unterschiedlichen Sportgeräten an einem Wettkampf
mit unbekannten Regeln zu versuchen. ■
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