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Hier muss sich primär das Denkmuster der
klassischen Software-Entwicklung wan-
deln, hin zu einem vernetzten Denken in
globalen Wertschöpfungsketten. Das Ziel
zukunftsorientierter Unternehmen wird es
sein, die gesamte Wertschöpfungskette vom
Back-Office bis zum Kunden durchgängig
service-orientiert zu vernetzen und dabei
alle vorhandenen Medienkanäle einzubin-
den – von der TV-Werbung über Online-
Communities bis in die Weblog-Szene.
Entsprechende Entwicklungen sind bereits
in vollem Gang, und die Anforderungen
der Anwender werden dieses Umdenken
weiter forcieren. 

Gerätevielfalt rückt
Anwender immer mehr
in den Mittelpunkt 
Ein weiteres wichtiges Innovationsfeld, das
im Zusammenhang mit Services zu sehen
ist, sind die künftige Entwicklungen der
Endgeräte und Client-Systeme. Während
hier der klassische Desktop-PC an Bedeu-
tung verliert, wenden sich die Anwender in
wachsendem Maße neuartigen Formfak-
toren zu – vom Smartphone über Spiele-
konsolen, Mediacenter, Laptop bis zu Web-
Terminals. Die Herausforderung lautet hier
Integration – das bedeutet beispielsweise
im Geschäftsumfeld, dass die Nutzer auf
ihre E-Mails, Termine und Adressen vom
Laptop, Smartphone oder Terminal aus

Kunden verlangen heute mehr Wahlmöglichkeiten sowie kostentransparente Services
– sie finden diese in einem stetig wachsenden Services-Markt. Mit der Strategie
„Software plus Services“ zeigt Microsoft seinen Kunden und Partnern neue Wege auf,
um mit hybriden Anwendungsmodellen die Konvergenz von klassischer Client-Software
und der neuen Services-Welt von Web2.0, SOA und SaaS zu ermöglichen.
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Intern investierte man laufend in
Backend-Systemen wie ERP, BI, CRM und
vieles mehr, die vielzitierte Integration
bezog sich primär auf die Anbindung von
Filialen, Geschäftspartnern und mobilen
Mitarbeiter. Parallel dazu wurden in den
letzten zehn Jahren die Web-Präsenzen
hochgezogen, die wiederum vornehmlich
der Content-Bereitstellung und Präsen-
tation dienten aber nur selten in Geschäfts-
prozesse oder die Entwicklung neuer
Geschäftsfelder eingebunden waren.
Werbemaßnahmen im Netz fanden selten
eine Anbindung an unternehmenskritischen
Anwendungen. 

Aus verschiedenen Richtungen zeichnen
sich nun Veränderungen ab, die auch
Unternehmen betreffen. Immer mehr inter-
netfähige Endgeräte kommen in den
Markt, und Sitebetreiber müssen darauf
mit einer flexibleren, geräteunabhängigen
Infrastruktur reagieren. Web 2.0 wiederum
etabliert interaktive, anwender-getriebene
Nutzungsformen – Stichwort User-genera-
ted Content – und geht mit einem rasanten
Wachstum bei Menge und Vielfalt der
Inhalte einher: Vom Mashup Video für
Werbung über Experimente bei Werbe-
kooperationen verschiedener Firmen bis
hin zur Entwicklung von Co-Produkten
und -Services. Ziel einer zukunftsgerichte-
ten Geschäftsstrategie muss es sein, diese
schier grenzenlose Kreativität der Men-
schen nutzbar zu machen. Wachsende
Bedeutung für das Business gewinnen auch
die im Web-2.0-Kontext sprießenden
Communities, die von der Marketingseite
immer stärker in die Markenentwicklung
einbezogen werden. 

Um in Richtung dieser neuen Inter-
aktionsszenarien voranzuschreiten, genügt
es nicht, einen neuen Service einzurichten
oder neue Gerätetypen zu unterstützen.

Immer mehr Unternehmen befassen sich
mit service-orientierten Architekturen
(SOA), um bestehende Systeme besser und
lose gekoppelt zu integrieren, produktiver
zu machen und auf künftige, vernetzte
Anwendungsszenarien flexibler reagieren
zu können. Software as a Service (SaaS)
steht für ein neues Bereitstellungs- und
Vertriebsmodell von Geschäftsanwendun-
gen und bietet das Potenzial zum Aufbau
von Shared Service Centern und damit für
neue, höherwertige Business Services, viel-
leicht dem neuen Modebegriff SaaS 2.0. 

Mit Software plus Services bündelt
Microsoft die traditionellen Stärken der
Client/Server-Software mit den bekannten
Services-Charakteristika wie Geräte- und
Ortsunabhängigkeit, Verwaltbarkeit und
Bereitstellung im Web. Aus den Stärken
beider IT-Ansätze entsteht ein neues ganz-
heitliches Plattformdach, unter dem die
Vorteile lokal installierter Software mit den
Stärken Internet-basierender Services zu
Lösungen vereint werden. Die Software
plus Services-Strategie geht dabei über rein
netz-basierende Ansätze mit browserbasie-
renden Frontends hinaus und erweitert
damit das Modell Software as a Service.
Das Resultat ist ein neues Hybrid-IT-
Architekturmodell, das Software plus
Services Pattern, mit dem in gleichem Maße
Partner, Geschäftsanwender, Konsumenten,
IT-Manager, Architekten, Entwickler und
IT-Administratoren unterstützt werden. 

Neue vernetzte
Geschäftswelt 
Geschäftsmanager finden mit Software plus
Services eine Basis für neue strategische
Geschäftsmodelle, die das Web ins
Zentrum aller Businessaktivitäten rücken.
Unternehmen haben sich bisher mehr oder
weniger zwei Welten aufgebaut. 
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zugreifen wollen. Auch die Ansprüche der
Konsumenten steigen, sie verlangen nach
einheitlicher Bedienung aller Geräte und
zunehmend auch nach zentralisierter
Datenhaltung – idealerweise im Web -,
sowie einfachem Management ihrer
Benutzerkonten und Identitäten im Netz. 

Software plus Services eröffnet neuartige
vernetzte Anwendungsszenarien und Ge-
schäftsmodelle in der Post-PC-Ära. Immer
mehr Nutzer arbeiten heute parallel oder
zeitversetzt mit unterschiedlichsten End-
geräten vom Mobile Device über PCs bis
hin zur Spielkonsole. Lange Zeit mangelte
es an einfachen Lösungen, um über Geräte-
und Systemgrenzen hinweg transparent auf
die gewohnten Daten und Dienste zuzu-
greifen. Heute stehen dafür Multi-
Frontend-Lösungen zur Verfügung - etwa
in Form des Exchange-Servers. Maximale
Funktionalität beim Bearbeiten von E-
Mails, Adressen oder Terminen liefert hier-
bei Outlook, das sich bereits bei Millionen
von Geschäfts- und Privatanwendern als
Premium-Exchange-Client bewährte. Über-
all dort, wo hingegen ein eigener PC fehlt –
etwa im Internet-Cafe oder in Kunden-
umgebungen – erfüllt das browserbasieren-
de Outlook Web Access die gleichen
Zwecke mit einer nahezu identischen
Oberfläche für den Anwender. Nebenbei
handelt es sich dabei um die erste, am wei-
testen verbreitete AJAX-Anwendung über-
haupt, die 1999 entwickelt wurde und für
die Microsoft schließlich AJAX entwickelt
hat. Mobiltelefone und Smartphones
bedient Exchange wiederum als völlig orts-
unabhängige Clients und Exchange 2007
unterstützt sogar eine sprachgesteuerte
Schnittstelle per Outlook Voice Access. 

Siemens führt Software plus
Services-Publishinglösung ein
Dass sich heute schon Software plus
Services-Geschäftslösungen auf der Basis
der aktuellen Microsoft-Technologien
erfolgreich umsetzten lassen, zeigt das
Beispiel einer neuen Publishing- und
Redaktionsplattform bei Siemens. Der für
die Siemens AG weltweit tätige Werbe- und
Verlagsdienstleister Publicis Groupe S.A.
stand dabei zunächst vor der Aufgabe, eine
neues, effizienteres System zum Erstellen
von Newslettern und Mitarbeitermagazi-
nen für die 440.000 Mitarbeiter in 9 Spra-
chen aufzubauen. Für das neue Verlags-
system gab es eine Reihe von Vorgaben, wie
Publicis-Geschäftsführer Olaf Wolff schil-
dert: „Siemens wünschte sich eine Lösung,

die als gehosteter Dienst ohne Client-
Installation betrieben werden kann.“
Gemeinsam mit dem Microsoft-Partner
NeoGeo New Media GmbH aus Elmshorn
entwickelte man schließlich eine auf .NET
basierende Software plus Services-Lösung,
die sich am Frontend mit einem Rich
Internet Client auf Silverlight-Basis präsen-
tiert, während das zentrale Verwaltungs-
element für das Media-Asset-Management
auf den Kernbestandteilen ASP.NET und
SQL Server beruht. Dank einer Multi-
protokoll-Implementierung können die
Anwender von unterschiedlichen Client-
systemen – ob mit dem Browser, aus Micro-
soft Office oder über den Windows

Explorer auf das Redaktionssystem zugrei-
fen. Begeistert zeigt sich Wolff vor allem
von der Silverlight-Implementierung, von
der er sich in seinem Umfeld einen deut-
lichen Wettbewerbsvorteil verspricht:
„Kunden, denen ich mit diesem modernen
Browserfrontend ein neues Magazinkon-
zept vorstelle, reagieren spontan begeistert.
Bei der Akquise neuer Projekte tun wir uns
damit deutlich leichter.“ 

Neue Märkte und Chancen 
Microsoft treibt mit einer Reihe neuer oder
erweiterter Produkte, Services und
Technologien die Evolution in Richtung der
Software plus Services Welt voran. Drei
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Auch aus Konsumentensicht gewinnen
Services an Bedeutung. In Zeiten des
„Digital Lifestyle“ steht der PC nicht mehr
im Mittelpunkt sondern konkurriert mit
anderen digitalen Endgeräten, wobei der
Anwender plötzlich mit Bedürfnissen wie
Synchronisation von Daten konfrontiert
ist. Erwünscht ist einerseits der Zugriff auf
Ressourcen mittels unterschiedlicher
Geräte andererseits über unterschiedliche
Bedienoberflächen. 

Information Worker betrachten diese
Thematik aus dem Blickwinkel des „Digital
Workstyle“, bei dem es primär um Zugriff
auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit in
einer zunehmend mobilen Umgebung geht.
Der Büroanwender benötigt Online/Offline-
Arbeitsmöglichkeiten ohne Brüche, wobei
hier Fragen zu rollenbasierenden Zugriffs-
rechten im Raum stehen: Was darf genutzt
werden, wie wird darauf zugegriffen, was
führt der Anwender mit sich, was bleibt lokal
installiert und was bleibt Offline. 

Fazit 
Das Ergebnis der Software plus Services
Strategie sind neue hybride Anwendungs-
modelle, die die Vorteile des Rich-Client-
Modells mit den Vorteilen browserbasie-
render Webanwendungen vereinen. In der
Summe profitieren die Anwender in folgen-
den Bereichen: 
■ gegenüber reinen Browseranwen-

dungen verbessert sich die Benutzer-
freundlichkeit durch eine konsistente
Rich-Client-Oberfläche und eine besse-
re nahtloses Integration der Anwen-
dungen; 

■ bei der Softwareverteilung lassen sich
On-Premise- und Hosting-Deployment
in gewünschter Form äußerst flexibel
und sehr wettbewerbsorientiert kombi-
nieren; 

■ die Applikationsentwicklung stellt sich
auf mehr vernetzte Szenarien ein und
berücksichtigt auch Zugriffe aus dem
Netz; 

■ aus Sicht des Geschäftsmodells eröff-
nen sich neue Services und neue Märkte
wie digitale, komponentenorientierte
Marktplätze. 

Auch die Entscheidungen wie die Aus-
lagerung nicht strategischer Funktionen
und Komponenten versus dem internen
Betrieb geschäftskritischer Applikationen
oder Server lassen sich vor dem
Hintergrund einer Software plus Services
Strategie zukünftig einfacher umsetzen. ■

schmack darauf liefern heute Mashups –
jene Webanwendungen, die sich teilweise
sogar vom Endanwender aus Komponen-
ten oder Gadgets zusammenklicken lassen.
Zunehmend tauchen auch im geschäft-
lichen Umfeld Enterprise Mashups auf, wie
sie das Popfly-Framework möglich macht. 

Für IT-Manager und Administratoren
stellt sich die Situation im Services-Zeit-
alter etwas anders dar. Diese Gruppe wird
zukünftig konfrontiert sein mit Umge-
bungen, in denen sie nicht mehr alle
Elemente besitzen oder betreiben werden,
so dass Management und lückenlose
Kontrolle über solche hybride Systeme eine
zentrale Bedeutung gewinnen werden. Mit
Hilfe von Tools können sie zukünftig lük-
kenlos Software plus Services-Systeme
überwachen und ihre Portfolios verwalten.
Ebenso benötigt diese Klientel Fähigkeiten,
um das Portfolio an Services und Appli-
kationen zu optimieren. Hierbei geht es
beispielsweise um Fragen, die den internen
Betrieb oder und das Auslagern von IT-
Bereichen betreffen. Verspricht beispiels-
weise eine Anwendung oder ein Service kei-
ne Wettbewerbsvorteile mehr, wird man
zur Auslagerung tendieren. Branchen-
spezifische Anforderungen können ein
Grund dafür sein, ein System innerhalb der
Unternehmensgrenzen zu halten. Auch im
Fall notwendiger Anpassungen, die ein
Hoster nicht realisieren kann, wird man
eine lokale Installation bevorzugen, wäh-
rend bei attraktiven Lizenz- oder
Mietkonditionen wiederum die gehostete
Servicevariante Vorteile verspricht. 

Kategorien von Services sind hierbei zu
unterscheiden. Die erste umfasst die
Building Blocks und richtet sich an
Entwickler. Silverlight Streaming beispiels-
weise vereinfacht die Arbeit mit Multi-
mediainhalten im Web, während die
BizTalk-Services als Erweiterungen für den
BizTalk Server einen Internet Service Bus
bilden. Attached Services agieren als zweite
Kategorie vorwiegend unsichtbar im
Hintergrund und werden erst in Verbin-
dung mit einer angeschlossenen Software
nutzbar. Das populärste Beispiel dafür ist
Windows Update, während Xbox Live die
bekannte Spielekonsole um Onlinefunk-
tionen erweitert. Forefront wiederum stellt
Sicherheitsfunktionen für Exchange bereit.
Fertige oder finished Services schließlich
repräsentieren als dritte Kategorie umfang-
reiche Service-Anwendungen mit Front-
ends, die dem Endanwender zur Verfügung
gestellt werden – so beispielsweise CRM
Live (nur in USA), Live Meeting, Exchange
Online oder SharePoint Online. 

Darüber hinaus adressiert Software plus
Services auch die unterschiedlichen, in der
IT involvierten Rollen mit entsprechenden
Konzepten. Welche Veränderungen bringt
die Transformation in eine serviceorientier-
te IT-Welt für die betroffenen Personen-
gruppen mit sich? 

Beginnen wir bei den Entwicklern. Mit
dem Umschwung zu Software plus Services
ändert sich deren Arbeit dahingehend, dass
sie zukünftig Applikationen erstellen, deren
Einzelteile sich nicht zwingend in ihrem
Einflussbereich befinden. Einen Vorge-
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