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Die wachsende Nutzung mobiler Geräte – insbesondere von Smartphones und Tablets – hat 

erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Personen mit ihrer Umgebung, Mitarbeitern und 

untereinander interagieren. Der Zugang zur Sprachkommunikation ist „jederzeit und von überall“ aus 

über Handys möglich. Und nun wird dieselbe Art von Zugang auf einen weiten Bereich der 

Unternehmensressourcen möglich. Die Verfügbarkeit der Netzwerkressourcen kann die Produktivität 

von externen und mobilen Mitarbeitern durch neue und aufregende Möglichkeiten verbessern. Für 

kleine und mittlere Unternehmen kann die Wirkung der neuen Technologie tiefgreifend sein – es 

besteht die Möglichkeit durch effektivere Arbeitsweisen die Effizienz der Mitarbeiter deutlich zu 

erhöhen und dabei gleichzeitig die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. 

Die folgenden Fragen wurden von SAP im Namen der SAP-Kunden an Raymond Boggs, Vice 

President der IDC-Sparte Small/Medium Business Research, gestellt. 

F. Welche Arten von mobilen Ressourcen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von 

kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt? Befinden wir uns weiterhin in einer 

frühen Phase der Einführung? 

A. Die Einführung fortschrittlicher mobiler Technologien in kleinen und mittleren Unternehmen 

(also mit bis zu 1.000 Mitarbeitern) ist eigentlich ziemlich weit fortgeschritten. Kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) setzen unabhängig von ihrem Standort und ihrer 

Größenkategorie mobile Technologie aktiv ein. Dabei wird die Einführung der neuen 

Technologie häufig von den Mitarbeitern gefordert. 

 Es ist häufig gängige Praxis, den dezentralen Zugang zu E-Mail und Kalenderfunktionen zu 

öffnen, so dass die Mitarbeiter unabhängig vom gegenwärtigen Standort produktiver sein 

können. Natürlich besteht die größere Herausforderung darin, Zugriff auf kritischere interne 

Ressourcen zu erhalten. In diesem Bereich befinden wir uns in einer frühen Phase der 

Entwicklung. 

F. Welche Mischung von mobilen Technologien wird von kleinen und mittleren 

Unternehmen eingesetzt? Wir hören eine ganze Menge über Media-Tablets. Sind diese 

wirklich so effektiv, wie manche behaupten und rechtfertigt der Funktionsumfang die 

Investition? 
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A. Die optimale Mischung aus Smartphones, Notebooks (inkl. der neuen, leichten Netbooks und 

Ultrabooks) und Media-Tablets variiert je nachdem, was die Unternehmen von ihren mobilen 

Mitarbeitern erwarten. Mobile Geräte können dazu verwendet werden, Inhalte zu erstellen 

(die Domäne von Notebooks) oder auf diese zuzugreifen und zu verarbeiten (in diesem Fall 

sind Smartphones und Tablets besonders effektiv). In beiden Fällen ist es fast immer besser 

neue Technologie allmählich einzuführen als Produkte zu ersetzen, die noch eine 

verbleibende Lebensdauer haben. Der Schlüssel sind die Anwendungsarten, die unterstützt 

werden sollen. Wenn die Verarbeitung und Anzeige von Informationen entscheidend sind, 

macht eine Beschleunigung der Wiederbeschaffungszyklen Sinn, so dass Mitarbeiter von der 

aktuellen Technologie profitieren können. 

 Media-Tablets sind zu einem wirklichen Phänomen geworden. IDC-Studien zeigen, dass ein 

außergewöhnlicher Support für diese Technologie an überraschenden Orten existiert. Online-

KMUs in China, Indien und Brasilien nutzen Media-Tablets bereits ebenso häufig wie die in 

den USA, Deutschland und Japan und Investitionen in diese Technologie innerhalb der 

nächsten 12 Monate sind äußerst wahrscheinlich. Mobilität wird zur Regel.  

F. Welche Best-Practices können wir von KMUs lernen, die fortschrittliche mobile 

Lösungen erfolgreich implementiert haben? 

A. In Firmen werden mehrere Schlüsselschritte umgesetzt, um das Optimum aus Investitionen 

in mobile Technologien zu erhalten:  

1. Sie sollten unbedingt die Nutzung von privaten Geräten der Mitarbeiter fördern und 

unterstützen (Bring Your Own Device - BYOD). Das bedeutet nicht absolute Freiheit und 

totales Chaos; es bedeutet jedoch, dass ein Netzwerkzugriff für die entsprechenden 

Geräte bereitgestellt werden muss, mit dessen Hilfe die Mitarbeiter ihre Arbeit besser 

erledigen können. Ein entscheidender Bestandteil dieser Entwicklung besteht im Aufbau 

eines effektiven Managements für mobile Geräte.  

2. Aktualisieren Sie kontinuierlich die Liste der unterstützten mobilen Produkte und 

verwendeten Anwendungen. Beachten Sie dabei, dass einige Mitarbeiter die aktuellsten 

mobilen Funktionen nutzen möchten, während andere dem Ganzen etwas misstrauisch 

gegenüberstehen. Beide Gruppen sollten das Gefühl haben, dass das Unternehmen auf 

ihre Bedürfnisse eingeht. 

3. Ermutigen und sponsern Sie kleine Pilotgruppen von Benutzern, die daran interessiert 

sind, mobile Technologie auf innovative Weise einzusetzen. Diese wird es 

wahrscheinlich bereits ganz automatisch in Ihrem Unternehmen geben. Indem Sie diese 

unterstützen (und beaufsichtigen), können Sie von den Ergebnissen lernen und 

profitieren. Dabei gewinnen Sie außerdem wertvolle Erkenntnisse darüber, welche 

Ansätze für Sie nicht geeignet sind. Ein „Bottom-up“-Ansatz erscheint vielleicht 

ineffizient, ist jedoch die beste Möglichkeit, um Enthusiasmus und Unterstützung für Ihre 

Mobilitätsbemühungen zu fördern. 

F. Welche Art von Problemen können mit mobilen Lösungen am besten gelöst werden? 

Wo können wir die größte Rendite für unsere Investitionen in mobile Technologien 

erwarten?  

A. Jedes Unternehmen wird aus der Mobilität unterschiedliche Vorteile ziehen. IDC hat aber 

einen natürlichen Erfolgsverlauf identifiziert, der eintritt, wenn Firmen Richtlinien und 

Praktiken zur Nutzung mobiler Ressourcen fördern. Die unmittelbarsten Vorteile sind die, von 

denen Sie wahrscheinlich bereits profitieren – die verbesserten internen Effizienzen im 

Zusammenhang mit mobiler Datenkommunikation, E-Mail und SMS. In vielerlei Hinsicht 
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waren KMUs in Entwicklungsländern bei der Nutzung fortschrittlicher mobiler Funktionen 

besonders effektiv, um ihre Geschäftsaktivitäten zu schärfen und die Produktivität zu 

verbessern. In Unternehmen mit mehreren Standorten ist die Rolle der mobilen 

Kommunikation besonders wichtig.  

Die nächste Ebene der verwendeten Funktionen war extern – die Verbesserung der 

Beziehungen mit Partnern, Kunden und potenziellen Kunden. Dies kann sich auf die 

Unterstützung des Außendienstes oder anderer Mitarbeiter beziehen, die hauptsächlich mit 

externen Kontakten arbeiten und außerhalb des Büros eingesetzt werden. Natürlich bieten 

selbst die fortschrittlichsten Smartphones und Tablets nicht dieselbe Funktionalität wie PCs. 

Die Fähigkeit, neue Daten oder Datensätze zu erstellen, ist unter Umständen begrenzt (und 

Sie möchten ggfs. keine dezentral durchgeführten Änderungen an Schlüsseldatenbanken 

zulassen). Einige Unternehmen haben dieses Problem effektiv gelöst, indem sie gesonderte 

Verfahren zur Prüfung neuer Aufträge einsetzen, die von außen eingehen und als Teil des 

Buchungsprozesses durchgeführt werden können. Dadurch können die Vertriebsmitarbeiter 

sicherstellen, dass die Aufträge rechtzeitig erfasst werden (das ist besonders am Ende eines 

Monats oder Quartals wichtig). Außerdem werden die Supportmitarbeiter unterstützt, indem 

die Dateneingabe zu einer Datenüberprüfung umgewandelt wird. Dies spart Zeit und 

reduziert Fehler. 

F. Aus einer mobilen Perspektive, nach welcher Art von fortschrittlichen Funktionen 

sollten KMUs in Zukunft Ausschau halten? 

A. Die höchste Ebene eines mobilen Ressourcen-Engagements ist immer noch für die meisten 

kleinen und mittleren Unternehmen schwer zu erreichen, aber es besteht ein wachsendes 

Interesse. Der mobile Zugang zu erweiterten Business-Intelligence- (BI-) und anderen 

Anwendungen kann für mobile Mitarbeiter wertvoll sein, weil sie dadurch besonders effektiv 

sein können. Ein Teil des Vorteils steht im Zusammenhang mit der Sammlung von 

Echtzeitinformationen, durch die die Qualität von Geschäftsentscheidungen verbessert 

werden kann. Ein größeres Gewicht hat jedoch die Fähigkeit, Unternehmensressourcen 

umgehend zu nutzen und somit Betriebseffizienzen zu verbessern oder Verkaufszykluszeiten 

zu reduzieren. In beiden Fällen kann der betriebswirtschaftliche Nutzen der fortschrittlichen 

mobilen Lösungen besonders überzeugend sein. 

F. Was erwarten Benutzer von BI-Anwendungen und in welche Fähigkeiten sollten 

Dienstanbieter investieren, um für KMUs einen höheren Wert bereitzustellen? 

A. Business Intelligence ist ein Bereich in dem Anbieter definitiv mehr investieren können, um 

die Benutzererfahrung zu verbessern. KMUs sind gerade erst dabei, den potenziellen Nutzen 

dieser Anwendungen zu erkennen. Im Allgemeinen sind Benutzer an drei entscheidenden 

Einsatzmöglichkeiten interessiert. Die Erste ist einfach: Berichterstellung – Was genau 

geschieht? Diese erste BI-Stufe betrifft das Verständnis der internen Aktivitäten, z.B. 

Kontoaktualisierungen, Bestandspositionen oder Finanzdaten. Die zweite Einsatzmöglichkeit 

ist die Analyse – Was sind die Gründe für verschiedene Aktivitäten? Daraus ergeben sich 

Muster, bei denen es sich um aufkommende oder kausale Beziehungen handelt. Bei der 

Dritten handelt es sich um die komplexeste Fähigkeit, die Gewinnung vorausschauender 

Erkenntnisse – Was wird passieren? Der prädiktive Aspekt ist ein wesentlich komplexerer 

Bereich als der deskriptive Aspekt und potenziell von erheblich größerem Wert. Anbieter 

könnten in diesen Bereich gewiss mehr Ressourcen einsetzen, da effektive und 

benutzerfreundliche Anwendungen noch nicht vorhanden sind, jedenfalls nicht für mobile 

Plattformen. Zudem bieten mobile Geräte echte Vorteile bei der Präsentation von 

Ergebnissen. Insbesondere die grafischen Fähigkeiten von Media-Tablets machen diese zu 

einer herausragenden potenziellen Ressource zum Austauschen von Informationen in 

Echtzeit mit Kollegen und Kunden, besonders bei einem Gespräch unter vier Augen. Für 
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KMUs kann dies zu einer Verbesserung der Qualität von Geschäftsentscheidungen und zu 

einer Beschleunigung sowie einer Verbesserung der Vertriebseffizienz beitragen, die 

natürlich bei der Rechtfertigung der Investition in die neue mobile Technologie hilfreich sein 

könnte.  
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