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EINLEITUNG
In seinen Top Ten Predictions für das Jahr 2012 geht IDC von einer rasant
wachsenden Bedeutung der Mobilität von IT-Anwendern in Unternehmen aus. Treiber
dieser Entwicklung in der Geschäftswelt ist ein Wandel der Gesellschaft: Die ständige
Verfügbarkeit von Informationen wird zum Standard erhoben, im geschäftlichen sowie
privaten Bereich. Die Anforderungen der Mitarbeiter an die Mobility-Lösungen gehen
dabei über die „Basics“ wie Empfang und Versand von E-Mails sowie Zugriff und
Synchronisation von Terminkalendern und Kontaktverzeichnissen hinaus. Diese
Mobilisierung der Mitarbeiter hat innerhalb der vergangenen 18 Monate zu einer noch
nie dagewesenen Nachfrage nach mobilen Endgeräten und zugehörigen
Applikationen geführt.
IT-Abteilungen stehen vor der komplexen Aufgabe, diesen Anforderungen in
geeigneter Form zu begegnen. Der Anspruch liegt dabei darin, den Mitarbeitern auf
der einen Seite die hohe Mobilität und die damit verbundene Produktivitätssteigerung
zu ermöglichen. Auf der anderen Seite dürfen sie dabei den Schutz durch ITSicherheit und Compliance-Vorschriften nicht aus den Augen verlieren – und dabei
stets auf die neuen Entwicklungen in diesem Feld reagieren. Dies fängt bei der
Bereitstellung mobiler Infrastruktur für Mitarbeiter an und geht über mobile
Anwendungen und Collaboration-Lösungen bis hin zur sicheren Verwaltung dieser
veränderten IT-Infrastruktur.

TRENDS UND ENTWICKLUNGEN IN
DEUTSCHLAND
Um diese Entwicklung näher zu untersuchen, hat IDC im Juli 2012 eine Befragung
mit insgesamt 288 IT- und Business-Entscheidern aus Unternehmen mit mindestens
100 Mitarbeitern durchgeführt. Ziel war es, die aktuelle Situation sowie die Pläne und
Herausforderungen der Unternehmen rund um Enterprise Mobility zu untersuchen.
Das vorliegende Dokument fasst die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung für
Mobility-Verantwortliche in Unternehmen zusammen.

Unternehmen gehen Enterprise Mobility aktiv an
Durchschnittlich 54 % der Belegschaft in Unternehmen arbeiten zumindest hin und
wieder mobil. Diese Mitarbeiter können nicht immer auf die stationäre Infrastruktur
des Unternehmens zurückgreifen und sind häufig zusätzlich oder sogar
ausschließlich auf mobile Lösungen angewiesen. Deshalb haben bereits 40 % der
Unternehmen eine Mobility-Strategie implementiert. Jeweils ein Viertel plant eine
Implementierung innerhalb der nächsten 6 bzw. 12 Monate. So bleiben nur 9 %, die
das Thema erst in 12 bis 24 Monaten angehen wollen. Wie wichtig Enterprise Mobility
ist, zeigt sich auch an der Tatsache, dass keines der Unternehmen in diesem Bereich
noch keine Pläne gemacht hat.

Business stellt vielfältige Anforderungen an das Mobile Enterprise
Die steigende Vielfalt mobiler Endgeräte und Anwendungen verändert die Arbeitswelt
nachhaltig. Die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren,
Informationen austauschen und suchen oder zusammenarbeiten, unterliegt derzeit
einem starken Wandel. Die zunehmende Mobilisierung der Mitarbeiter durch die
Möglichkeit, überall und jederzeit "online" und damit ständig erreichbar sein zu
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können, verändert die Anforderungen der Menschen an die eigene Mobilität – und
damit auch die Anforderungen im Berufsleben. Unter dem Begriff "Mobile Enterprise"
versteht IDC in diesem Zusammenhang die Erweiterung von Unternehmensapplikationen und der entsprechenden Infrastruktur in Unternehmen, mit dem Ziel,
Mitarbeitern, Partnern wie auch Kunden den mobilen Umgang mit Unternehmensinhalten zu ermöglichen, denn mobile Mitarbeiter sind vermehrt auf die Bereitstellung
mobiler Lösungen angewiesen. IDC hat die Business-Entscheider gefragt, welche
fünf Anforderungen an ein Mobile Enterprise ihnen am wichtigsten sind (Abbildung 1).
Angeführt wird die Liste der Anforderungen mit dem mobilen Zugriff auf
Unternehmensdaten und -applikationen unabhängig von Zeit, Aufenthaltsort und
Gerätetyp (50 %), der Vereinfachung von Geschäftsprozessen (49 %) und der
Unterstützung der Mitarbeiter im Tagesgeschäft (46 %). Alle drei Punkte zielen stark
auf die Verbesserung der Arbeitsausstattung ab – Mitarbeiter möchten auch
unterwegs alle Arbeitsschritte durchführen können, die zu ihren Aufgaben gehören.
Mobile Mitarbeiter sind auf mehr als die Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon
angewiesen. Neben dieser ist es für Mitarbeiter, die einen Großteil ihrer Arbeitszeit
unterwegs sind oder bei Kunden verbringen, wie etwa Berater, auch wichtig, die
Aufgaben des Tagesgeschäfts zu erledigen. Damit ließen sich Nachbearbeitungszeiten deutlich reduzieren. Denn gerade für sie gibt es häufig keinen festgelegten
Feierabend – sodass der Arbeitstag sich ohne passende Lösungen schnell
ausdehnen kann. Für private Zwecke gibt es stetig neue mobile Lösungen und was
Mitarbeiter privat als selbstverständlich ansehen, möchten sie auch im Berufsleben
nutzen. Wenn Sie als IT-Abteilung frühzeitig auf diese Punkte eingehen, können Sie
einem eigenmächtigen Handeln der Mitarbeiter zuvorkommen.
Die Sicherstellung des Datenschutzes auch auf mobilen Endgeräten wird von 38 %
der Unternehmen als eine der fünf wichtigsten Anforderungen an ein "Mobile
Enterprise" genannt. Datenschutzbelange sind nach Ansicht von IDC zurzeit
hierzulande noch eines der größten Hemmnisse, unternehmensweit die Verwendung
privater Geräte im Unternehmenseinsatz, also Bring Your Own Device (BYOD), zu
unterstützen. Entwickeln Sie deshalb eine umfangreiche Security-Strategie, sodass
Unternehmensdaten auch auf mobilen Endgeräten ausreichend vor Missbrauch
geschützt sind. Die Verwendung von Unternehmens-Applikationen beispielsweise in
öffentlichen, nicht ausreichend gesicherten WiFi-Netzen erhöht die Anforderung an
die IT-Abteilungen, Unternehmensdaten während der Verwendung und beim Abrufen
sicher zu verschlüsseln.

BYOD eher ein "Mittel zum Zweck"
Die benutzerfreundliche Bedienung von Endgeräten und Anwendungen (37 %), der
Zugriff auf private und geschäftliche Daten mit einem Gerät (28 %) sowie die
Möglichkeit der Nutzung privater Geräte und Anwendungen (20 %) und der Support
privater Geräte im Unternehmenseinsatz (15 %) umreißen die Anforderungen, die
von Bedeutung sind, wenn von der vermehrten Nutzung privater Geräte im
Unternehmensumfeld gesprochen wird.
Die Anzahl der Nennungen verdeutlicht: Für Mitarbeiter ist eine benutzerfreundliche
Bedienung von Geräten besonders wichtig; eine Anforderung, die von insbesondere
für den Konsumentenmarkt entwickelten Geräten erfüllt wird. Die Untersuchungsergebnisse zeigen also, dass Mitarbeitern die Funktionalitäten, die viele
Konsumentengeräte aufweisen, wichtig sind.
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ABBILDUNG 1
Anforderungen an ein "Mobile Enterprise"
Diese Frage wurde nur Business-Entscheidern gestellt.
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Benutzerfreundliche Bedienung von
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Bereitstellung und Beschaffung der
mobilen Endgeräte durch die IT-Abteilung

30%
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Quelle: IDC, 2012
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Lediglich 20 % der Befragten wollen eigene Geräte an den Arbeitsplatz mitbringen.
Dies lässt darauf schließen, dass BYOD nicht per se verlangt wird, sondern von der
Ausstattung abhängt, die die IT-Abteilung den Mitarbeitern bereitstellt.
Demgegenüber haben nur 15 % den Support der privaten Geräte durch die ITAbteilung genannt. Sie sollten an dieser Stelle deshalb Aufklärungsarbeit leisten –
denn der einwandfreie und sichere Gebrauch dieser Geräte wird durch einen
Support, der die Unternehmensziele und Sicherheitsrichtlinien fördert, wesentlich
besser gewährleistet.
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Des Weiteren wurden die Business-Entscheider gebeten, anzugeben, welche
Gerätetypen sie unter anderem als Privatgerät im Unternehmensalltag nutzen wollen.
Wie sich zeigt, sind in den verschiedenen Geräteklassen durchschnittlich aktuell 24 %
der Geräte privat von den Anwendern mitgebracht; innerhalb der nächsten 24 Monate
erwarten die Befragten eine Reduktion auf 20 % (Abbildung 2). Dies legt nahe, dass
BYOD von den Mitarbeitern in deutschen Unternehmen nicht per se gewünscht wird.
Die IT-Abteilungen haben nach IDC-Erkenntnissen erst in den letzten 18 Monaten
angefangen, verstärkt auf die neuen Anforderungen hinsichtlich mobiler Lösungen zu
reagieren. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass für die Anwender die
Bedeutung von BYOD nachlässt, wenn Sie als IT-Abteilung die benötigte Infrastruktur
bereitstellen und den Mitarbeitern mehr Mitspracherecht gewähren.

ABBILDUNG 2
Nutzung mobiler Endgeräte für geschäftliche Zwecke –
Innerhalb der nächsten 24 Monate
Diese Frage wurde nur Business-Entscheidern gestellt.
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Quelle: IDC, 2012

Abweichung von 100 % durch Mehrfachnennungen
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Note: Die Befragten konnten darüber hinaus jeden Gerätetyp zusätzlich als unternehmenseigenes Gerät
auswählen.

Mobile Applikationen – Bürokommunikation und Internetzugriff kein
Differenzierungsmerkmal mehr
Auf den mobilen Endgeräten ist derzeit in 92 % der befragten Unternehmen
Webseiten-Zugriff möglich oder geplant. Mit 94 % gilt dasselbe auch für
Anwendungen zur Bürokommunikation, wie der Zugriff auf E-Mail, Kalender und
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Adressbuch. Diese Applikationen sind bereits seit einigen Jahren auf Smartphones
verfügbar und stellen heute für die meisten Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit
dar, um dem Anspruch von Unternehmen, Kunden und Partnern nach ständiger
Erreichbarkeit gerecht zu werden.
Damit ist das Potenzial von Smartphones, Tablet-PCs etc. jedoch noch lange nicht
ausgeschöpft. Mittlerweile können in 58 % der Unternehmen die Mitarbeiter bereits
mobil auf Business-Applikationen zugreifen und sparen sich damit viel Nachbearbeitungszeit am stationären PC. In weiteren 30 % der Unternehmen sind solche
Maßnahmen für die nächsten 24 Monate geplant. Rund 40 % unterstützen derzeit
weitere Anwendungen. Der Druck auf die IT Abteilungen, dies weiter auszubauen,
wird sich nach Ansicht von IDC immer weiter erhöhen.
Verwenden die Mitarbeiter private Endgeräte für geschäftliche Zwecke, ergeben sich
größere Bedrohungen für die IT-Sicherheit. Deshalb herrscht bisher noch
Zurückhaltung, wenn es um die Bereitstellung mobiler Applikationen auf privaten
Endgeräten geht. Zwar wird in rund der Hälfte der Unternehmen der Zugriff auf EMail, Kalender und Kontakte (52 %) und auf das Internet (49 %) von der IT
unterstützt, aber spezifische Anwendungen sind durchschnittlich nur in rund einem
Drittel der Unternehmen verfügbar. Hier spielen neben Aspekten der IT-Sicherheit
sicherlich auch Erwägungen zur Compliance, Datensicherheit oder Kontrolle der IT
eine Rolle.

Virtualisierte Anwendungen und Web-Applikationen im Vormarsch
Die Vielfalt verwendeter Geräte und Plattformen kann mitunter zu aufwendigen
Anpassungen der Unternehmensapplikationen führen, da diese auf traditionelle
Weise plattformabhängig entwickelt werden. IT-Abteilungen müssen sich hier neu
orientieren, um die nötige IT-Infrastruktur in Anbetracht der heterogenen
Gerätelandschaft bereitzustellen.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen ein Umdenken in Bezug auf die Bereitstellung:
Insbesondere virtualisierte Anwendungen (61 %) und Web Applikationen (56 %) sind
von Interesse. IDC erwartet, dass solche plattformunabhängigen Anwendungen in
den nächsten Jahren immer stärker nachgefragt werden. Derzeit befindet sich etwa
HTML5, mit dem Web-Applikationen entwickelt werden, noch in der Entwicklung bzw.
Revision und wird frühestens im Jahr 2014 endgültig fertiggestellt werden. Zahlreiche
Funktionen sind aber schon jetzt verfügbar, sodass bereits von einem de-factoStandard gesprochen wird. So zeigt der IDC "Mobile Enterprise Developer Survey,
2Q2012", dass 73 % der Entwickler großes Interesse haben, in den kommenden 12
Monaten neben nativen Applikationen auch HTML5-basierte zu entwickeln.

IT-Sicherheit und Flexibilität wichtigste Motive für Einsatz von Mobile
Device Management
Für die Verwaltung der mobilen Infrastruktur gibt es zahlreiche Mobile Device
Management-Lösungen. Anfangs dienten diese nur der Verwaltung des Geräteparks,
mittlerweile sind sie jedoch mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die Sie bei
verschieden Aufgaben, die sich in einem "Mobile Enterprise" ergeben, unterstützen.
Dies sind meist solche zur Gewährleistung der IT-Sicherheit oder Verwaltung von
Daten und Applikationen mithilfe von Unternehmens-App-Stores.
Die Erhöhung der IT-Sicherheit ist mit 56 % das häufigste von den befragten ITEntscheidern genannte Motiv für den Einsatz eines Mobile Device Managements.
Die automatische Registrierung aller Systeme bzw. Endgeräte im Netzwerk (32 %),
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der Remote-Zugriff auf Geräte (30 %), z. B. um gestohlene oder verlorene Geräte zu
sperren und die Daten zu löschen, sowie die technische Trennung privater und
geschäftlicher Anwendungen (29 %) sind deshalb verstärkt genutzte Funktionen in
den befragten Unternehmen.
Die Erhöhung der Flexibilität der Nutzer ist für gut die Hälfte der Unternehmen von
großer Bedeutung. Gerade eine heterogene IT-Landschaft lässt sich mit
entsprechenden Tools effizienter und benutzerfreundlicher verwalten, sodass die
Anwender idealerweise geräte- und plattformunabhängig sind – dies fördert die
Flexibilität nicht nur bei der Gerätebeschaffung sondern auch bei der Bereitstellung
von Applikationen.

Integrationsfähigkeit und Flexibilität wichtigste Kriterien bei der
Anbieterauswahl
Für rund die Hälfte der Unternehmen sind eine hohe Anpassungsfähigkeit, Flexibilität
und die Integrationsfähigkeit der Lösung am wichtigsten. Fast ebenso bedeutend sind
für die Befragungsteilnehmer die Performance der angebotenen Lösung, ein
attraktiver Preis und die Support-Services des Anbieters. Die Senkung der IT-Kosten
ist noch immer eine der wichtigsten Herausforderungen von Unternehmen und deren
IT-Abteilungen. Einleuchtend ist deshalb, dass der Preis auch bei der Auswahl von
Anbietern ein ausschlaggebender Punkt ist.
Abgesehen davon jedoch hängen alle dieser fünf wichtigsten Kriterien direkt mit den
angebotenen Lösungen zusammen. Da viele Unternehmen auch bei der Verwaltung
ihrer mobilen Infrastruktur häufig noch Insellösungen betreiben, ist die Verknüpfung
der unterschiedlichen IT-Systeme grundsätzlich ein wichtiges IT-Thema.
Anpassungs- und Integrationsfähigkeit – als Auswahlkriterien oberster Priorität –
zielen genau darauf ab. Erst durch die sinnvolle Integration verschiedener Lösungen
und Services kann der volle Nutzen für Unternehmen und die Anwender
ausgeschöpft werden.

EMPFEHLUNGEN

IDC Empfehlungen
Auf Basis
folgendes:

der

Befragungsergebnisse

empfiehlt

IDC

Anwenderunternehmen

Entwickeln Sie eine ganzheitliche Mobility -Strategie

Die Studienergebnisse bestätigen vor allem eines: Mobility ist ein Thema, das Sie in
Ihrer IT-Abteilung aktiv angehen sollten. Die Implementierung einer ganzheitlichen
Mobility-Strategie ist ein wichtiger Schritt. Grundlegend dafür sind zunächst:
 Eine Bedarfsanalyse: Eine Aufstellung von Mitarbeiterprofilen kann hier hilfreich
sein. In solchen ist festgehalten, wie hoch der Mobilitäts- und Informationsbedarf
von Mitarbeitergruppen ist. Mitarbeiter, die erhöhten Bedarf an sensiblen
Unternehmensdaten haben, brauchen andere mobile Lösungen als solche, die
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nur hin und wieder außerhalb
Kundenveranstaltungen zu besuchen.

des

Büros

arbeiten,

etwa

um

 Anforderungen an ein Mobile Enterprise evaluieren/festlegen: Ohne richtiges Ziel
nützt einem Unternehmen auch die beste (Mobility-) Strategie nichts. Es sollte
ein klares Ziel geben, das an den Unternehmenszielen ausgerichtet ist und
detailliert festlegt, welchen Nutzen ein Unternehmen aus den Maßnahmen hin zu
einem Mobile Enterprise ziehen will. Dieses wird wegweisend sein für die
Implementierung einer offiziellen Mobility-Strategie.
Treiben Sie Mobility aktiv voran

Die rasante Entwicklung für mobile Technologien im Konsumentenmarkt forciert auch
die Entwicklung von Unternehmenslösungen. Viele Mitarbeiter werden immer
technologieaffiner und wollen die Möglichkeiten, die sie privat haben, auch im Beruf
nutzen. Die Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass Mitarbeiter zwar vermehrt
auf die Verwendung privater Geräte für Unternehmenszwecke setzen – auf der
andere Seite aber für die nächsten 24 Monate ein Abflachen dessen erwartet wird.
Wenn Sie darauf reagieren und den Markt beobachten, ist die Basis geschaffen, um
Lösungen zu implementieren ehe die Mitarbeiter eigenmächtig handeln und damit die
IT-Sicherheit gefährden. Neben der Gewährleistung von IT-Sicherheit und
Compliance können Sie damit gleichzeitig auch die Zufriedenheit der Anwender
erhöhen.
Sensibilisieren Sie ih re Mitarbeiter für IT -Sicherheit

Mitarbeiter sind ein zentraler Baustein, wenn es um die Mobilität im Unternehmen
geht. Daneben betrachten Unternehmen die Anwender aber auch als ein schwaches
Glied innerhalb der Security-Kette. Und tatsächlich entstehen viele Sicherheitsrisiken
durch die Anwender innerhalb eines Unternehmens – sie setzen IT-Sicherheit voraus,
wollen aber selbst keine Verpflichtungen haben, die zur Minderung ihrer Produktivität
führen könnten.
Entwickeln Sie deshalb Sicherheitskonzepte, die nicht von den Mitarbeitern unterwandert werden. Die Nachvollziehbarkeit der Konzepte seitens der Nutzer sollte ein
wesentlicher Bestandteil Ihrer Strategie sein. Die Akzeptanz steigt bzw. ist nur dann
gegeben, wenn die Anwender verstehen, warum bestimmte Sicherheitsregeln
aufgestellt werden. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen einen hohen Bedarf,
wenn es um die Schulung der IT-Mitarbeiter und Anwender geht. Stärken Sie mithilfe
von Trainings das Bewusstsein Ihrer IT-Anwender für die Gefahren, die sich durch die
erhöhte Mobilität ergeben.
Integrieren Sie Lösungen zur Verwaltung der mobilen Infrastruktur

Jedes Unternehmen hat besondere Anforderungen, wenn es um die Verwaltung der
mobilen Infrastruktur geht. Dies hängt von der unterschiedlichen Ausstattung, mit
spezifischen Sicherheitsanforderungen an die Systeme und mit dem Mobilitäts- und
Informationsbedarf der Mitarbeiter ab. Wird viel mit sensiblen Daten gearbeitet, wie
etwa im Finanz- und Versicherungswesen, sind die Anforderungen an den
Datenschutz besonders hoch. Vertriebsmitarbeiter dagegen haben zwar einen
erhöhten Mobilitätsbedarf, dabei reicht aber häufig der Zugang zu einer begrenzten
Menge an Daten und Informationen. Lösungen zur Verwaltung der mobilen
Infrastruktur können Sie mit zahlreichen Funktionen bei der Verwaltung unterstützen.
Informieren Sie sich bei der Auswahl über spezifische Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten, um ideal auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens einzugehen.
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Empfehlungen von Anwendern für Anwender
Im Rahmen der Befragung wurden die Unternehmen von IDC gefragt, welche
Empfehlungen sie anderen Unternehmen geben, ihr "Mobile Enterprise" sicher,
Compliance-konform sowie effizient zu managen. Einige der Antworten sind
nachfolgend ungefiltert wiedergegeben. Auf eine Kommentierung wird hier bewusst
verzichtet, um einen möglichst authentischen Eindruck zu vermitteln:
 "Oberste Priorität ist die Datensicherheit."
 "Schult eure Mitarbeiter!"
 "Erreichbarkeit und Performance: Der beste mobile Service nutzt nichts, wenn
man nicht erreichbar ist, oder die Verbindung zu langsam/instabil für ein
ordentliches Arbeiten ist. Sicherheit: Ein immer wichtiger werdender Faktor, der
niemals ernst genug genommen werden kann."
 "Nur zertifizierte Anbieter nutzen, Referenzen prüfen."
 "Sich Beratung und Unterstützung von guten externen Firmen holen. Richtlinien
für die Nutzung privater Geräte veranlassen. Sich ganz stark mit dem Thema
Sicherheit auseinandersetzen."
 "Keine Vermischung privater und geschäftlicher Geräte/Daten."
 "Nicht zu viele verschiedene Hersteller und Betriebssysteme nutzen."
 "Keinen externen Zugriff ermöglichen, Schnittstellen überwachen."
 "Mobile Anwendungen sind kein Selbstzweck, Effizienz und Generierung von
Wettbewerbsvorteilen stehen im Fokus; Sicherheit geht vor Image oder falsch
verstandener Modernität."
 "Nutzung von sicheren Verbindungen bei Einwahl von außerhalb des
Unternehmens (Verschlüsselung); Passwortsicherheit, d.h. das Bewusstsein der
Mitarbeiter für Sicherheitsaspekte sollte vorhanden sein; der Nutzen einer
mobilen Infrastruktur sollte in einem angemessenen Verhältnis zum
Aufwand/Kosten für Support und Management stehen."
 "Gute IT-Mitarbeiter"
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METHODIK
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Auszug aus der MultiClient-Studie "Managing Mobile Enterprises – Unternehmen im Spannungsfeld von
Mobilität, Collaboration und Consumerization (BYOD) in Deutschland 2011", die u.a.
von SAP Deutschland gesponsert wurde.
Im Juli 2012 führte IDC eine primäre Marktbefragung bei Unternehmen mit mehr als
100 Mitarbeitern zu diesem Thema durch. In die Stichprobe aufgenommen wurden
IT- und Business-Entscheider, die sich typischerweise mit dem Thema Enterprise
Mobility auseinander setzen.
Die Darstellung des Unternehmensprofils sowie der Produktinformationen basiert auf
Informationen, die von SAP Deutschland zur Verfügung gestellt wurden. Für diese
Angaben übernimmt IDC keine Gewähr.

S AP DEUTSCHLAND
Informationen zum Unternehmen
SAP ist ein 1972 gegründeter Anbieter von Unternehmenslösungen mit Sitz in
Walldorf. Aktuell verfügt das Unternehmen über Vertriebs- und Entwicklungsstandorte
in mehr als 50 Ländern und betreut mehr als 183.000 Kunden weltweit. SAPAnwendungen und Services sollen Kunden dabei unterstützen, ihr Unternehmen
rentabel zu führen, flexibel auf Marktänderungen zu reagieren und nachhaltig zu
wachsen.
SAP setzt sich zum Ziel, Unternehmen zu einer effizienteren Zusammenarbeit und
einer besseren Nutzung von Informationen zu verhelfen - unabhängig von stationären
oder mobilen Geräten. Durch Vor-Ort-Installationen, On-Demand-Implementierungen
und durch mobile Endgeräte soll für eine bessere Verfügbarkeit der Lösungen
gesorgt werden.

Positionierung im Bereich Mobility
Die mobilen Lösungen von SAP bieten Mitarbeitern die Möglichkeit, sich von
unterwegs mit dem Unternehmen zu verbinden. Adäquate und branchenspezifische
Anwendungen von SAP und Partnern können in Abhängigkeit der geschäftlichen
Anforderungen ausgewählt werden. SAP betont, dass Smartphones und Tablets der
Mitarbeiter nahtlos in die IT-Landschaft des Unternehmens eingebunden werden
können, sodass flexibler auf Daten und Prozesse zugegriffen werden kann.

Darstellung des Portfolios im Mobility-Umfeld
Sybase ® Unwired Platform

Diese Plattform für mobile Unternehmensanwendungen verknüpft IT-Systeme mit
mobilen Geräten. Zudem ermöglicht diese Lösung es, eigene Apps in Abhängigkeit
der geschäftlichen Herausforderungen zu entwickeln und zu verwalten. Außerdem
wird das Ziel verfolgt, Datenquellen sicher mit allen mobilen Anwendungen zu
verbinden – unabhängig vom Gerätetyp.
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Sybase 365

Sybase 365 ist eine Plattform, auf der Mobilfunkbetreiber, Finanzinstitutionen und
Unternehmen weltweit ihre kommerziellen Dienste und Messaging-Angebote
anbieten können. Sybase 365 soll den Kunden Nachrichten-Interoperabilität, End-toEnd-Lösungen für mobile kommerzielle Services, innovatives mCRM (mobiles
Customer Relationship Management) und mobile Marketingservices ermöglichen.

Afaria®

Zentrales Gerätemanagement mit SAP Afaria soll den Schutz und die Kontrolle über
Smartphones und Tablets im Unternehmenseinsatz gewährleisten. Sicherheit und
Einfachheit stehen dabei im Mittelpunkt. Detaillierte Berechtigungen können vergeben
werden. SAP hebt hervor, dass alle Daten durchgängig verschlüsselt übertragen und
gespeichert sowie mobile Geräte aus der Ferne gesperrt oder gelöscht werden
können.

Mobile Anwendungen und Services

Mit der Integration mobiler Anwendungen von SAP und Partnern werden laut SAP
Geschäftsprozesse beschleunigt, indem Mitarbeiter – von der Geschäftsführung über
Anwender bis hin zu Mitarbeitern in Vertrieb und Außendienst – bei den täglichen
Aufgaben unterstützt werden. SAP verfolgt das Ziel, Unternehmen bei der
Entwicklung einer flexiblen Mobilstrategie zu unterstützen und so zu einer schnelleren
Umsetzung einer Mobility-Roadmap beizutragen.

Referenzen im Mobility-Umfeld
 SAP bietet mobile Technologien und Lösungen auch für das Gesundheitswesen
an. Mit der mobilen Lösung SAP Electronic Medical Record, die klinische Daten
via Mobilgerät bereitstellt, können die Ärzteteams der Berliner Charité mobil und
in Echtzeit auf Patientendaten zugreifen.
„Durch SAP Medical Record haben wir einen zuverlässigen Echtzeit-Zugang zu
Patienteninformationen. Das erleichtert den Ärzten die Arbeit und verkürzt die
Wartezeit für unsere Patienten.“
Prof. Dr. Stephan Brandt, Stellvertretender Direktor für Neurologie, Charitè Berlin
„Was wir bisher noch in keinem IT-Projekt in diesem Maße erlebt haben, ist die
Begeisterung der Ärzte und die Freude darauf, ein neues System bald nutzen zu
dürfen.
"Der Vorteil des SAP-Gesamtkonzepts ist, dass alles über eine Plattform läuft,
die Sybase-Plattform, über die es möglich ist, die Daten aus der SAPInfrastruktur zu extrahieren und für mobile Endgeräte zur Verfügung zu stellen
und jeweils passend zu der Situation, in der ich mich befinde, aufzubereiten.“
Hagen Hupperts, Projekt Manager IT, Charitè Berlin
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Die SIMBA DICKIE GROUP zählt zu den großen Spielwarenherstellern weltweit.
Das Unternehmen hat zusammen mit dem Partner msc mobile eine Mobile
Sales-Lösung auf Basis der Sybase Unwired Platform entwickelt, um den
Vertrieb zu entlasten und Prozesse effizienter zu gestalten.

„Durch

die Umstellung auf SAP und diese neue Umstellung auf unser
Computererfassungsprogramm für die Außendienstler, sind wir in der Lage,
schnell Aussagen zu treffen, was jetzt Warenverfügbarkeit, Liefertermine etc. pp.
angeht. […] Wir haben die Zeitersparnis, wir arbeiten effektiver, wir haben einen
viel reibungsloseren Ablauf, das ist das Wichtigste für uns.“
Karl Yabroudi, Vertriebsleiter SIMBA DICKI GROUP
„Jeder Kunde erwartet, dass er ein kompetentes Gegenüber hat und diese
Kompetenz, die uns die Software vermittelt, ist mit Sicherheit ein sehr großer
Wettbewerbsvorteil.“
Ralph Gottwald, Außendienstmitarbeiter SIMBA DICKI GROUP
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Daten und Aussagen, die für Werbezwecke, Presseerklärungen oder anderweitige
Publikation verwendet werden, setzt eine schriftliche Genehmigung des zuständigen
IDC Vice Presidents oder des jeweiligen Country-Managers bzw. Geschäftsführers
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