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Usability als  
Erfolgsfaktor
Wie KMUs das Potenzial von einfach 

bedienbarer Software nutzen können

Wettbewerbsfaktor  
Big Data Analytics 
Neue Studie deckt die Voraussetzungen für  

den Einsatz von Big-Data-Analytics-Tools auf

Energieeffizientes  
Rechenzentrum
Energieversorger WEMAG AG setzt auf  

moderne IT-Infrastruktur von Rittal

DSAG e.V. 

Anwender  
im Fokus
Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe 
(DSAG) e. V. setzt sich für eine kundenfreund-
liche Ausgestaltung der Lizenzmodelle von 
SAP ein. Andreas Giraud, Vorstand Technolo-
gie bei der DSAG, erläutert im Gespräch die 
Herausforderungen für SAP-Anwender.

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten



RIESIGE BEGEISTERUNG im ganzen Land: 
Vor zwei Wochen wurde die deutsche Nati-
onalmannschaft Fussballweltmeister in Bra-
silien. Weniger Begeisterung hingegen rufen 
immer wieder neue Enthüllungen über die 
Praktiken der Nachrichtendienste diesseits 
und jenseits des Atlantiks hervor. Vor gut 
einem Jahr sorgte ein IT-Techniker namens 
Edward Snowden durch seine Enthüllungen 
über die Überwachungs- und Spionageprak-
tiken der US-amerikanischen Geheimdienste 
für einen Entrüstungssturm. Seitdem stehen 
auch viele Anbieter der Datenkommunikati-
on und -speicherung unter Generalverdacht. 
Und wie reagieren staatliche und nichtstaat-
liche Organisationen, Unternehmen und 
Verbraucher auf die stetig steigenden Anfor-
derungen an den Datenschutz? 

Wenngleich noch vielfach entsprechende 
Maßnahmen den Bedrohungen hinterher-
hinken, sollten die meisten Anwender inzwi-
schen sensibilisiert sein. Akuter Handlungs-
bedarf besteht vor allem in der Aufkärung 
und Schulung der Mitarbeiter, deren Ver-
halten eines der häufigsten Sicherheitslecks 
darstellen. Eine der wichtigsten und zugleich 
einfachsten Maßnahmen: Geschäftskritische 
Dokumente, die beispielsweise per E-Mail 
versendet werden, stets verschlüsseln. Ebenso 
sollten Unternehmen den Transfer von Daten 
in und aus den IT-Systemen unter Einhaltung 
der Sicherheit regeln. Aus aktuellem Anlass 
haben wir zwei Datenschutzbeauftragte zu ih-
ren Einschätzungen hinsichtlich Datenschutz, 
Abhöraktionen durch Nachrichtendienste 
und Wirtschaftsspionage befragt (ab Seite 14).

Ein weiteres aktuelles Thema ist die 
Usability, also die Nutzerfreundlichkeit und 
Flexibilität im Nutzungsprozess von Busi-
ness Software. So sprach Andreas Giraud, 

Vorstand Technologie bei der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V., 
mit uns über die neuen Benutzeroberflächen 
SAP Fiori und SAP Screen Personas, die da-
für sorgen, dass die Benutzeroberfächen der 
SAP-Anwendungen auf allen Geräten ein-
schließlich mobilen Endgeräten gleich aus-
sehen. Außerdem erklärt Andreas Giraud 
das damit verbundene Lizenzmodell und die 
Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen (ab Seite 6). Über die He-
rausforderung für mittelständische Herstel-
ler, Softwareprodukte mit hoher Usability 
zu entwickeln, berichtet Prof. Dr. Alexander 
Mädche, Leiter des Instituts für Enterprise 
Systems (InES) und Mitglied des Kompetenz-
zentrums „Usability in Germany“ in einem 
ausführlichen Gespräch (ab S.18).

Nicht zuletzt möchten wir gerne noch auf 
unsere neue Rubrik „Partner stellen sich vor“ 
hinweisen, in der sich ausgewählte Partner 
des digitalen Anbieter- und Dienstleister-
Portals IBM Business Partner NETKATALOG  
(www.ibp-katalog.de) mit ihrem Lösungs-
portfolio vorstellen. Der IBM Business Part-
ner NETKATALOG bietet unter anderem 
vielfältige Recherchemöglichkeiten wie Stich-
wortsuche, geführte Suche und regionale Su-
che. Unsere aktuellen Empfehlungen finden 
Sie in dieser Ausgabe auf Seite 44.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Le-
sen und bei dem Vermehren von Erkenntnis-
sen. Gerne erwarten wir wie immer auch Ihre 
Meinungen und Anregungen zu den Themen 
dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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wie sie sein könnten. Die verwendeten 
Technologien sind bewährt, aber nicht 
so flexibel. Inzwischen ist die soge-
nannte User Experience, das heißt wie 
die Bedienung erlebt wird, ein Quali-
tätskriterium bei Business-Software. 
Deshalb ist der Ansatz seitens SAP, mit 
Fiori benutzerfreundliche Oberflächen 
zu entwickeln, gut.

digitalbusiness CLOUD: Hören wir 
hier ein leichtes „Aber“ mitschwingen?
Andreas Giraud: Stimmt. Es geht nicht 
nur darum, neue Screens zu bauen und 
diese touchfähig zu machen. Es geht um 
ein prozessuales Re-Design, das den An-
wender konsequent in den Mittelpunkt 
stellt. Es gibt auch verschiedene User-
Typen im Unternehmen wie Power-
User, Gelegenheitsnutzer oder mobile 
Anwender. Bei jedem Nutzertyp sind die 
Arbeitsabläufe und Anforderungen ver-
schieden. So ist bei mobilen Geräten und 
für Gelegenheitsnutzer ein einfaches UI 
ohne Einarbeitungszeit einem teilweise 
aufwendigen SAP-GUI vorzuziehen. 
Das Bedienkonzept mit Kacheloptik 
ist bekannt und erleichtert die Arbeit. 
Für einen Power-User, der zum Beispiel 
Rechnungen erfasst, ist eine Fiori-App 
mit ihrer reduzierten Felderanzahl sehr 
ungewohnt. SAP Fiori kann also für den 
einen oder anderen Nutzer-Typ interes-
sant sein, aber eben nicht für alle. 

hen wir mit SAP-Mitarbeitern auf allen 
Ebenen im Austausch. 

digitalbusiness CLOUD: Eines der ak-
tuellen Themen sind die neuen SAP-
Fiori-Anwendungen, mit denen SAP 
seine Lösungen benutzerfreundlicher 
gestalten möchte. Ist das aus Ihrer 
Sicht gelungen? 
Andreas Giraud: Die Rufe unserer Mit-
glieder nach einem ansprechenden 
User Interface (UI) sind über die Jahre 
immer lauter geworden. Viele Anwen-
der kennen aus ihrem privaten Umfeld 
den inzwischen einfachen Umgang mit 
Apps auf den Smartphones und Tablets 
und möchten dies auch zunehmend für 
ihre Unternehmenssoftware. Die bishe-
rigen SAP-Benutzeroberflächen sind 
leistungsfähig, aber nicht so attraktiv, 

Deu tschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.  V.

Den technischen Footprint  
bei der Installation prüfen
SAP hat kürzlich die neuen Benutzeroberflächen SAP Fiori und SAP Screen Personas vorgestellt, die 

unter anderem dafür sorgen, dass die Benutzeroberfläche der Anwendungen auf allen Geräten ein-

schließlich mobilen Endgeräten gleich aussehen. Der Hersteller hatte auf der SAPPHIRE in Orlando 

angekündigt, dass die Benutzeroberflächen für bereits bestehende Lizenzen kostenfrei verfügbar sein 

werden. Wie schon in anderen Fällen hatte sich die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V. 

zuvor für eine kundenfreundliche Ausgestaltung der Lizenzmodelle eingesetzt. digitalbusiness CLOUD 

sprach mit Andreas Giraud, Vorstand Technologie bei der DSAG, über die aktuellen Herausforderungen 

für SAP-Anwender.  Von Stefan Girschner

digitalbusiness CLOUD: Herr Giraud, 
könnten Sie zunächst kurz erläutern, 
welche Aufgabe Ihnen innerhalb der 
Deutschsprachigen SAP-Anwender-
gruppe (DSAG) e. V. zukommt?
Andreas Giraud: Ich bin seit 2012 Mit-
glied im Vorstand der DSAG und verant-
worte den Vorstandsbereich Technologie. 
Gemeinsam mit den Arbeitsgremien 
des Fachressorts Technologie befassen 
wir uns mit SAP-Themenfeldern wie 
Database+Technology, HANA Enterprise 
Cloud, HANA Cloud Platform, Mobile, 
User Experience und vielen mehr. Eines 
unserer Ziele ist, SAP-Innovationen für 
unsere Mitglieder zu bewerten und SAP 
die Anforderungen ihrer Kunden zu ver-
deutlichen. Wir vertreten die Kunden bei 
bestehenden und bei neuen Technologien 
gegenüber der SAP. Was dies angeht, ste-

„Wir sorgen dafür, dass SAP seine Pro-
dukte konsequent auf die Bedürfnisse 
der Kunden ausrichtet. Wir helfen mit, 
dass die Anwender SAP-Innovationen 
hinsichtlich ihrer Relevanz und der mög-
lichen Implikationen einordnen. Hier 
gilt es, mehr und mehr Best Practices  
aus der Praxis aufzuzeigen.“
Andreas Giraud, Vorstand Technologie bei der DSAG
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digitalbusiness CLOUD: Einfache 
Oberflächen, Kacheloptik. Das klingt 
alles vielversprechend. Was müssen 
Anwender beachten?
Andreas Giraud: Nun, SAP Fiori ist nicht 
der einzige Ansatz, zu neuen SAP-Benut-
zeroberflächen zu kommen. Weiterhin 
gibt es mit SAP UI 5, dem Floorplan Ma-
nager, dem WebClient-UI-Framework, 
dem UI-Theme-Designer verschiedene 
Technologien und Werkzeuge, die die 
SAP-Anwender einsetzen können. Eine 
gute Orientierung gibt hier der sogenann-
te UX-Explorer, um geeignete Technolo-
gien zu ermitteln. Auch Werkzeuge wie 
SAP Screen Personas ermöglichen eine 
Neugestaltung von bestehenden SAP-
Transaktionen ohne Programmierung 
(www.sap.com/uxexplorer). 

In jedem Fall sollten die Anwender 
die technische Machbarkeit und den 
damit verbundenen technischen Foot-
print bei der Installation prüfen. Auf 
welchem technischen Level muss mein 
SAP-System sein? Welche Schnittstellen 
müssen bedient werden? Welche UI-
Technologien setze ich bisher ein? Wie 
kann ich technisch ermitteln, welche 
Oberflächen von meinen Anwendern 
eingesetzt werden? Wie teste ich die 
neuen Oberflächen? 

digitalbusiness CLOUD: Beim Thema 
Lizenzen dürfte es Gesprächsbedarf 
mit SAP geben, oder?
Andreas Giraud: Die Modernisierung der 
SAP-Benutzeroberflächen ist dringend 
notwendig. Schauen wir uns das genauer 
an, so werden die SAP UIs an den aktuel-
len Stand der Technik angepasst. Solche 
technischen Anpassungen sind über die 
Wartung abgedeckt. Aus DSAG-Sicht 
ist SAP daher verpflichtet, SAP Fiori im 
Rahmen der Standardwartung zur Verfü-
gung zu stellen und nicht extra zu lizen-
zieren. Das ist nun Fakt! Für dieses The-
ma haben wir uns in vielen Gesprächen 
erfolgreich stark gemacht und konnten 
Einfluss für die SAP-Kunden nehmen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht 
aus Ihrer Sicht das Feedback der SAP-
Kunden aus?
Andreas Giraud: Die ersten DSAG-
Mitglieder beschäftigen sich mit dem 
Thema, da es einfache Szenarios im 

ESS-Bereich gibt wie Zeiterfassung, 
Urlaubsantrags-Freigabe usw., die von 
Gelegenheitsnutzern ausgeführt werden. 
Ein Massen-Feedback liegt uns jedoch 
noch nicht vor. Erst wenn die Kunden 
das Thema einordnen können oder ein 
konkretes Einsatzszenario haben, ge-
hen sie ein entsprechendes Projekt an. 
Zurzeit gibt es aber noch viele Fragen zu 
Implementierung, Betrieb und Kosten, 
die seitens SAP geklärt werden müssen. 

digitalbusiness CLOUD: Für Unter-
nehmen ist es nicht immer leicht, aus 
den vielen technologischen Innovatio-
nen genau die richtigen zu finden. Wel-
che Vorgehensweise raten Sie hierbei 
SAP-Anwendern, und wie unterstützt 
die DSAG die Anwender dabei?
Andreas Giraud: SAP gibt einen hohen 
Takt bei Innovationen vor, da kann nicht 
jeder Kunde mithalten und möchte es 
auch nicht. Bei der UI-Strategie kommt 
immer mehr Klarheit in das Thema, sie 
muss aber verlässlich bleiben. So ist es be-
grüßenswert, dass die UI-Technologie von 
SAP Fiori ein Eckpfeiler der UI-Strategie 
von SAP ist. Die SAP-Anwender müssen 
sich aber darauf verlassen können. 

Wir sorgen dafür, dass SAP seine 
Produkte konsequent auf die Bedürf-
nisse der Kunden ausrichtet. Wir helfen 
mit, dass die Anwender SAP-Innovatio-
nen hinsichtlich ihrer Relevanz und der 
möglichen Implikationen einordnen. 
Hier gilt es, mehr und mehr Best-Prac-
tices aus der Praxis aufzuzeigen. Jede 
Innovation muss sich ins Unternehmen-
sumfeld einbetten und einen Mehrwert 
im Business bringen. Sonst verpufft der 
Vorteil, den sie bringen soll.

digitalbusiness CLOUD: Hat eine ver-
besserte Usability der SAP-Anwendun-
gen auch Einfluss auf die Innovations-
fähigkeit und womöglich die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens?
Andreas Giraud: In jedem Fall. Die 
Qualität einer Software nehmen die An-
wender über eine verbesserte Usability 
wahr. Das gilt auch bei SAP-Lösungen 
mit besseren Benutzeroberflächen. Bis-
herige SAP-Oberflächen haben leider 
den Ruf, aufgabenorientiert und weni-
ger nutzerorientiert zu sein. Dabei ist es 
doch messbar, wie sich weniger Klicks, 

eine schnellere Prozessbearbeitung und 
eine intuitive Gestaltung auf die Produk-
tivität auswirken. Und denken Sie auch, 
wie positiv sich ein geringerer Program-
mieraufwand bei der Anpassung bezie-
hungsweise Nutzung auf unterschiedli-
chen Endgeräten auswirkt.

Die Modernisierung von Benutzer-
oberflächen ist also keine Option. Sie 
ist eine Notwendigkeit. Modernere UI-
Technologien und attraktive Bedienkon-
zepte rechnen sich und schaffen gleich-
zeitig Freiräume für neue Arbeitsabläufe 
und Akzeptanz bei den Anwendern. 

Eines ist klar: SAP muss die UI-
Transformation schnell und umfassend 
realisieren, um ihre Lösungen attraktiver 
zu machen. Das ist eine gewaltige Auf-
gabe, die für mich noch bedeutender ist 
als der technologische Wandel der Da-
tenhaltung auf SAP HANA. 

digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 
nun noch zu SAP HANA: Welche Ver-
besserungen sind Ihrer Ansicht nach 
bei diesem Lizenzmodell erforderlich? 
Andreas Giraud: Beim Lizenzmodell 
von SAP HANA sind wir kürzlich einen 
Schritt weiter gekommen. SAP nimmt 
Änderungen beim Preismodell vor, ge-
staltet die Lizenzierung transparenter und 
kommt vielen Anwendern damit entge-
gen. Ein konkretes Beispiel ist die Limited 
Runtime Lizenz für SAP HANA. Früher 
war diese Gigabyte-basiert. Der Preis 
richtete sich nach dem genutzten Haupt-
speicher und war aus diesem Grund gege-
benenfalls sehr hoch und wenig kunden-
gerecht. Das hat sich geändert. Künftig 
wird es möglich sein, einzelne Teilland-
schaften zu lizenzieren. Das bietet für 
Mittelständler große Vorteile. Allerdings 
gibt es noch weiteren Gesprächsbedarf 
bei der Lizenzierung, da diese Regelung 
nicht für alle Unternehmen einen Vorteil 
bringt. Hier sind wir im Gespräch.

Andreas 
Giraud ist seit 
2012 Mitglied 
im Vorstand 
der DSAG und 
verantwortet 
den Vor-
standsbereich 
Technologie.
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Auf den Punkt gebracht

WIR SPRACHEN  mit Thomas Kranig, 
dem Präsidenten des Bayerischen Lan-
desamtes für Datenschutzaufsicht, und 
Dr. Thomas Petri, dem Bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz, 
über ihre Aufgaben und Möglichkeiten 
im Bereich Datenschutz und ihre Ein-
schätzungen zu den Abhörskandalen 
und den Gefahren der Wirtschaftsspio-
nage für deutsche Unternehmen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Kranig, 
könnten sie zunächst unseren Lesern 
erläutern, mit welchen Aufgaben Sie 
als Präsident des Landesamtes für Da-
tenschutzaufsicht betraut sind?
Thomas Kranig: Das Bayerische Landes-
amt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
ist die zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde für den nicht-öffentlichen Be-
reich in Bayern. Das heißt, wir beraten 
und kontrollieren insbesondere Unter-
nehmen, Verbände, Vereine und freibe-
ruflich Tätige. Wir gehen den Eingaben 
und Beschwerden von Bürgern nach und 
beraten auch diese im Umgang mit ihren 
personenbezogenen Daten. Darüber hi-
naus können wir Bescheide erlassen, um 
die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Vorschriften sicherzustellen. Gravieren-
de Datenschutzverstöße sanktionieren 
wir durch Bußgelder. Meine Aufgabe als 
Präsident dieses Landesamtes ist es, das 
Landesamt zu leiten, insbesondere durch 
Vorträge nach außen hin zu vertreten 
und grundsätzliche Entscheidungen zu 

Datenschu tz

Sensible Daten vor dem  
Ausspähen bewahren
Datenschutz ist nicht erst seit Bekanntwerden der NSA-Abhörskandale eines der wichtigsten Themen für 

private wie auch geschäftliche Anwender, die cloud-basierte Anwendungen oder Dienste nutzen wollen. 

Und die Gefahr für Unternehmen durch Cyberkriminelle, die versuchen, vertrauliche Unternehmens daten 

auszuspionieren, wird auch immer größer. Die Rolle der staatlichen Geheimdienste bei der Wirtschafts-

spionage ist hierbei für die Öffentlichkeit nicht immer transparent.  Von Stefan Girschner
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treffen. Dazu gehört insbesondere auch, 
welche Schwerpunkte bei Kontrollmaß-
nahmen gesetzt werden.

digitalbusiness CLOUD: Herr Dr. Pe-
tri, könnten auch Sie Ihre Aufgaben 
kurz skizieren, die Sie als Landesbe-
auftragter für den Datenschutz wahr-
nehmen?
Thomas Petri: Meine Aufgabe ist es, den 
Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, 
ihre Datenschutzrechte bei Behörden 
und staatlichen Stellen durchzusetzen. 
Wenn eine Stelle ihnen Datenschutz-
rechte verweigert, kann ich Beschwer-
den nachgehen und die Datenverarbei-
tung überprüfen. Darüber hinaus kann 
ich auch unabhängig von Beschwerden 
Kontrollen bei bayerischen öffentlichen 
Stellen durchführen. Den Gesetzgeber 
und die Verwaltung berate ich, wenn es 
um die Entwicklung datenschutzkonfor-
mer Lösungen geht.

digitalbusiness CLOUD: Seit Bekannt-
werden der Abhöraktionen durch NSA 
und andere Geheimdienste ist das The-
ma Datenschutz und Privatsphäre in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Welche Auswirkungen sehen Sie durch 
den Abhörskandal für wirtschaftlich 
tätige Organisationen in Deutschland?
Thomas Kranig: Die Tatsache, dass Ge-
heimdienste ihre Aufgaben erfüllen und 
Kommunikation überwachen, ist nicht 
wirklich neu, der Umfang aber erschre-
ckend. Eine signifikante Änderung ihres 
Verhaltens im Umgang mit personenbe-
zogenen Daten lässt sich aber weder bei 
Unternehmen noch Privatleuten feststel-
len. Durch die anlass- und grenzenlose 
Überwachung, die über die amerikani-
schen Geheimdienste bekannt geworden 
ist, ergibt sich für amerikanische Unter-
nehmen, dass sie die datenschutzrechtli-
chen Vorgaben, die in der Europäischen 
Union und auch in Deutschland gelten, 
nicht einhalten können, da sie auch oh-
ne Vorliegen eines konkreten Verdachts 
alle Daten auch über deutsche und eu-
ropäische Bürger an amerikanische Ge-
heimdienste herausgeben müssen. Dies 
bedeutet, dass deutsche Unternehmen 
sehr gründlich prüfen müssen, ob und 
wenn ja inwieweit sie derartige dem 
amerikanischen Recht unterliegende 

Unternehmen in ihr Business einbezie-
hen dürfen. Im Zweifel raten die Daten-
schutzbehörden derzeit davon ab.

Thomas Petri: In der öffentlichen Diskus-
sion sind lange insbesondere die Vortei-
le der netzbasierten Kommunikation 
betont worden. Und in der Tat: sie bietet 
nicht nur Unternehmen, sondern auch 
den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern durchaus Chancen. Dass sie auch 
mit einer Reihe von erheblichen Risiken 
verbunden ist, zeigt die NSA-Spähaffäre 
sehr eindrucksvoll. An dieser Stelle wird 
überdeutlich, dass Kontrolle von Wirt-
schaft und Staat nicht mehr auseinander-
zuhalten ist, wenn sie effektiv sein soll.

digitalbusiness CLOUD: Wie können 
Anwender ihre Privatsphäre, also 
insbesondere die Vertraulichkeit von 
Informationen bei der Nutzung von 
Internetdiensten bewahren? Gibt es 
neben einem Verzicht auf deren Nut-
zung auch andere Möglichkeiten der 
sicheren Kommunikation über das 
Internet?
Thomas Kranig: Anwender müssen sich 
immer wieder bewusst sein, dass bei 
einer nicht verschlüsselten Kommuni-
kation über das Internet ein Mitlesen 
und Auswerten der Kommunikation 
möglich ist. Anwender müssen sich fer-
ner bewusst sein, dass Kommunikation 
über soziale Netzwerke, zum Beispiel 
mit Whats App, nicht vertraulich ist und 
auch diese Kommunikation von den 
Betreibern der Dienste ausgewertet und 
verwertet wird. Technisch möglich ist ei-

ne sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung zwischen Absender und Empfän-
ger einer Nachricht, die aber derzeit von 
vielen Nutzern noch als kompliziert und 
aufwändig angesehen wird. Ein erster 
Schritt wäre jedenfalls, seinen eigenen 
Browser über geeignete Erweiterungen 
so einzustellen, dass er, sofern möglich, 
über eine verschlüsselte Verbindung 
(https:) kommuniziert. Zumindest die 
Übertragung von E-Mails zwischen den 
Servern muss heute verschlüsselt, Stich-
wort (START-)TLS, stattfinden.

Thomas Petri: Zu allererst empfehle ich 
Anwendern tatsächlich, vorsichtig mit 
der Preisgabe ihrer Daten im Internet 
umzugehen. Wie angedeutet ist das 
Internet eine risikobehaftete Kommu-
nikationsinfrastruktur. Das sollten wir 
uns stärker als bisher bewusst machen. 

Das bedeutet aber selbstverständ-
lich nicht einen vollständigen Verzicht. 
Dazu bietet sich vielleicht ein Vergleich 
zum Straßenverkehr an: Niemand wird 
bestreiten, dass der Straßenverkehr 
mit erheblichen Risiken verbunden ist. 
Trotzdem nehmen wir alle an ihm teil. 
Allerdings haben sich da die Sicher-
heitsmaßnahmen deutlich verbessert, 
um die Chancen der gesteigerten Mobi-
lität nutzen zu können und gleichzeitig 
die Risiken zu minimieren. Denken Sie 
an die obligatorischen TÜV-Prüfungen, 
die Anschnallpflicht, an den Einbau von 
Airbags usw. 

Bei der netzbasierten Kommuni-
kation hinken wir da noch deutlich 
hinterher. Und der Nachholbedarf ist 

„Die Tatsache, dass Geheimdienste 
ihre Aufgaben erfüllen und Kom-
munikation überwachen, ist nicht 
wirklich neu, der Umfang aber 
erschreckend.“
Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen Landesamtes 
für Datenschutzaufsicht
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weise welche Datenkategorien in ihren 
Unternehmen vorhanden sind. In ei-
nem weiteren Schritt sollten sie diese 
Daten einstufen und zwar nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt des Daten-
schutzes, sondern auch nach sonstigen 
betrieblichen Geheimhaltungsinteres-
sen. Dabei könnte sich herausstellen, 
dass es einen kleinen Teil, in der Regel 
5 bis 10 Prozent, von Informationen in 
einem Unternehmen gibt, die, wenn sie 
verloren gehen beziehungsweise in die 
Hände der Konkurrenz gelangen, zum 
Untergang des Unternehmens führen 
würden. Mit diesen von uns als Kron-
juwelen bezeichneten Informationen 
sollte so umgegangen werden, dass ein 
Zugriff von außen nicht möglich ist. 
Dies könnte zum Beispiel dadurch er-
reicht werden, dass diese Daten nicht 
auf Rechnern verarbeitet oder gespei-
chert werden, mit denen man auf das 
Internet zugreifen kann. Internationale 
Vereinbarungen können eine gewisse 
Hilfe darstellen, schützen aber nie vor 
kriminellen Handlungen.

digitalbusiness CLOUD: Und welche 
Empfehlungen geben Sie wirtschaft-
lich tätigen Organisationen, sich vor 
nicht berechtigten Zugriffen auf ge-
schäftskritische Daten zu schützen?
Thomas Kranig: Wie bereits gesagt, sollte 
man sich, von einer Ausnahme abgese-
hen, nicht primär Gedanken darum ma-
chen, wer auf die Daten zugreifen kann, 
sondern sich mehr Gedanken darüber 
machen, was man selbst tun kann, damit 
niemand auf die Daten zugreifen kann 
und wenn, dass der Angreifer dann nur 
verschlüsselte Daten bekommt, mit 
denen er nichts anfangen kann. Soweit 
ich von einer Ausnahme spreche, mei-
ne ich, dass man sich große Gedanken 
machen und Vorkehrungen treffen 
muss, um auch vor Angriffen und Da-
tenmissbrauch durch eigene Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeiter geschützt zu 
sein. Untersuchungen ergaben, dass ein 
nicht zu unterschätzender Datenverlust 
(der eigentlich kein „Verlust“ in engeren 
Sinne ist, weil die Daten nicht verloren, 
sondern „nur“ an einem anderen Ort 
nochmals vorhanden sind) durch eigene 
Mitarbeiter herbeigeführt wird, die frus-
triert sind, eine innere Kündigung aus-

erheblich: Was den technischen Daten-
schutz anbelangt, haben IT-Entwickler 
überhaupt keine Standards zu beachten. 
Das muss endlich geändert werden. An-
wender sollten Verschlüsselungs- und 
Anonymitätstools viel stärker als bisher 
nutzen – und die IT-Sicherheit ihrer 
Kommunikationsgeräte auf dem aktu-
ellen Stand halten. 

digitalbusiness CLOUD: Kommen 
wir zum Thema Wirtschaftsspionage: 
Viele Experten sind überzeugt davon, 
dass die Ausspähaktionen durch die 
Geheimdienste nicht nur der Terror-
abwehr dienen, sondern auch zum 
Ausspionieren von ausländischen Un-
ternehmen genutzt werden. Wie sehen 
Sie diesen Zusammenhang?
Thomas Kranig: Es gibt Geheimdiens-
te, die nicht nur für die Sicherheit des 
Landes (was auch immer man unter Si-
cherheit verstehen mag), sondern aus-
drücklich auch für die sonstigen Inter-
essen eines Landes zuständig sind, wozu 
sicher auch Wirtschaftsspionage zählen 
mag. Aus Sicht des Unternehmens dürfte 
es letztendlich fast gleichgültig sein, ob 
ausländische Geheimdienste, Konkur-
renzunternehmen oder kriminelle Ha-
cker ihre Betriebsgeheimnisse absaugen, 
da jeglicher Verlust zu erheblichen Schä-
den führen kann.

digitalbusiness CLOUD:  Und welche 
Empfehlungen geben Sie wirtschaft-
lich tätigen Organisationen, sich vor 
nicht berechtigtem Zugriff auf ge-
schäftskritische Daten zu schützen? 

Und wo liegen Ihrer Ansicht nach die 
größten Schwachstellen bei der IT von 
Unternehmen und Organisationen?
Thomas Petri: Die beiden Fragen möch-
te ich wegen des Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantworten. Zugleich bitte 
ich um Verständnis, dass ich hier kaum 
konkrete Empfehlungen geben kann, da 
ich mich in erster Linie um die Daten-
verarbeitung der Verwaltung sorgen soll. 

Vielleicht helfen Ihren Lesern am 
ehesten einige „Literaturtipps“: Gehen 
Sie doch einmal auf die Webseite des 
Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (www.bsi.de). Dieses 
Bundesamt gibt Unternehmen und Be-
hörden zahlreiche konkrete Hinweise. 
Zum Beispiel ist dort ein „Leitfaden In-
formationssicherheit“ kostenfrei abruf-
bar. Für besonders Eilige hält dieser Leit-
faden im Anhang auch eine Checkliste 
bereit. Auch das Bayerische Landesamt 
für Verfassungsschutz hat eine eigene 
Informationsseite zum „Wirtschafts-
schutz Bayern“ eingerichtet. Auf www.
wirtschaftsschutz.bayern.de wird an-
hand eines virtuellen Unternehmens auf 
mögliche Schwachstellen hingewiesen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Kra-
nig, welche Maßnahmen sollten Ihrer 
Meinung nach Unternehmen wie auch 
betroffene Staaten zum Schutz ihrer 
geschäftskritischen Daten ergreifen? 
Welche Rolle kommt hier internatio-
nalen Vereinbarungen zu?
Thomas Kranig: Unternehmen sollten 
sich in einem ersten Schritt bewusst 
machen, welche Daten beziehungs-

„Zu allererst empfehle ich  
Anwendern tatsächlich, vorsich-

tig mit der Preisgabe ihrer Daten 
im Internet umzugehen.“

Dr. Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragter  
für den Datenschutz
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gesprochen haben, vor dem Absprung 
stehen oder aus sonstigen Gründen dem 
Arbeitgeber schaden wollen.

digitalbusiness CLOUD: Wo liegen Ih-
rer Ansicht nach die größten Schwach-
stellen bei der IT von Unternehmen 
und Organisationen? Wie lassen sich 
diese am besten beseitigen, sprich wie 
lässt sich das Sicherheitsniveau der IT-
Systeme erhöhen?
Thomas Kranig: Bei unseren Vor-Ort-
Prüfungen stellen wir im Allgemeinen 
fest, dass die Hardwareausstattung der 
Unternehmen gut ist, das heißt es wer-
den aktuelle Firewalls, Virenscanner und 
Netzwerkkomponenten eingesetzt. Ein 
Risiko, das mit der von den Herstellern 
dieser Geräte manchmal versprochenen 
Komplettsicherheit einhergeht, besteht 
darin, dass eine umfassende Informa-
tionssicherheit neben guten Produkten 
auch auf das Unternehmen abgestimm-
te IT-Sicherheitsprozesse benötigt. Und 
letztendlich müssen Unternehmen in 
das Know-how der eigenen Mitarbeiter 
investieren, da nur sensibilisierte An-
wender und kompetente Administrato-
ren zusammen ein notwendiges Sicher-
heitsniveau erreichen können.

digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 
nochmals auf das Thema NSA zurück. 
Wie schätzen Sie die Chancen für ein 
sogenanntes Anti-Spy-Abkommen 
zwischen den USA und Deutschland 
beziehungsweise der Europäischen Uni-
on ein? Welche Bereiche müssten hier 
Ihrer Ansicht nach geregelt werden?
Thomas Kranig: Verträge, Vereinbarun-
gen oder Abkommen sind nach meiner 
Einschätzung nur dann sinnvoll, wenn 
man sich wirklich darüber einig ist, was 
konkret vereinbart werden soll und wel-
che Konsequenzen möglich sind, wenn 
die getroffenen Vereinbarungen nicht 
eingehalten werden. Ein Anti-Spy-
Abkommen, das die Tätigkeiten der 
Geheimdienste der Vertragspartner, 
das heißt anderer Staaten, regulieren 
soll, um die Wirtschaft und die Bürger 
des jeweils anderen Staates zu schützen, 
ist aus meiner persönlichen Sicht sehr 
problematisch, weil es keine Möglich-
keit der effektiven Kontrolle gibt. Kein 
Geheimdienst eines Landes wird seine 

konkrete Arbeitsweise gegenüber Kont-
rollbehörden eines ausländischen Staates 
offenlegen. 

Insofern könnte ein derartiges Ab-
kommen vielleicht auch kontraproduk-
tiv sein, wenn Wirtschaftsunternehmen 
sich auf die Einhaltung eines Anti-Spy-
Abkommens verlassen, die sonstigen 
kriminellen Angreifer außer Acht lassen 
und ihre Bemühungen um den Schutz 
ihrer eigenen Daten zurückfahren. Dass 
man unabhängig davon über diese The-
matik auf politischer Ebene miteinan-
der spricht und Erklärungen abgibt, wie 
Staaten mit grundsätzlich gleichen Inter-
essen und Werten miteinander umgehen 
wollen, ist sicher sinnvoll, kann das Pro-
blem aber nachvollziehbar nicht lösen. 

Thomas Petri: Ein Abkommen dürfte auf 
keinen Fall dazu führen, dass die inter-
national in Menschenrechtskonventio-
nen gewährleisteten grundrechtlichen 
Mindeststandards unterlaufen werden. 
Nach dem gegenwärtigen Sachstand 
wird es allerdings auf absehbare Zeit 
wohl nicht zu einem transatlantischen 
Anti-Spy-Abkommen kommen. Re-
alistischer ist eher, dass sich die EU 
-Mitgliedstaaten auf bestimmte rechts-
staatliche Mindeststandards im Rahmen 
von nachrichtendienstlichen Tätigkeiten 
verständigen. 

digitalbusiness CLOUD: Viele Exper-
ten sind überzeugt davon, dass die 
Ausspähaktionen durch die Geheim-
dienste nicht nur zur Terrorabwehr, 
sondern auch zum Ausspionieren von 
Unternehmen dienen. Wie ist Ihre Ein-
schätzung beim Thema Wirtschafts-
spionage? Welche Möglichkeiten soll-
ten Unternehmen wie auch die Politik 
dagegen ergreifen?
Thomas Petri: Wie eingangs erwähnt, 
kontrolliere ich in erster Linie bayerische 
Behörden, ob sie die Regeln des Daten-
schutzes einhalten. Insofern kann ich 
nur bedingt eine seriöse Einschätzung 
zur Situation in der freien Wirtschaft 
abgeben. Ein Punkt fällt mir allerdings 
auf: In den USA haben „kooperations-
pflichtige“ Unternehmen der IT-Bran-
che mehrfach öffentlich auf die NSA-
Spähaffäre reagiert und auch bei der US-
Regierung interveniert – natürlich auch, 

weil sie um ihre Vertrauenswürdigkeit 
und damit um ihre Marktanteile fürch-
ten. Von entsprechenden Interventionen 
deutscher Wirtschaftsunternehmen bei 
„der Bundespolitik“ habe ich jedenfalls 
nicht viel vernommen. Unternehmen 
könnten „unsere Politik“ da durchaus 
stärker in die Pflicht nehmen. 

Wenn man nur die Presseberichter-
stattung verfolgt, hat man den Eindruck, 
dass sowohl Deutschland als auch die 
EU politisch erstaunlich zurückhaltend 
auf die NSA-Affäre reagiert haben. 
Vorsichtig ausgedrückt ist dieser Be-
fund aus datenschutzrechtlicher Sicht 
äußerst unbefriedigend. Es sollte auch 
endlich ernsthaft überprüft werden, ob 
und welche rechtsstaatlichen Defizi-
te die internationale Kooperation von 
Nachrichtendiensten aufweist. Was die 
Rolle deutscher Nachrichtendienste 
betrifft, bietet der NSA-Untersuchungs-
ausschuss eine Chance dazu, die nicht 
vertan werden sollte. 

Dass die Vorgaben an den techni-
schen Datenschutz noch nicht zeitge-
mäß sind, habe ich bereits erwähnt. Ich 
wiederhole es noch einmal: Es ist aus 
meiner Sicht untragbar, dass wir immer 
noch keine verbindlichen Vorgaben an 
IT-Entwickler haben, datenschutz-
rechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Das müsste der Bundesgesetzgeber, am 
besten der Europäische Gesetzgeber, 
endlich ändern.

Der Bayerischen Staatsregierung 
habe ich empfohlen, die Kommunika-
tionsinfrastrukturen noch besser als 
bisher zu schützen. Wenigstens bei sen-
siblen Daten müsste generell auf eine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geachtet 
werden. Zugleich habe ich angeregt, im 
Rahmen von Forschungsprogrammen 
auch die Entwicklung von datenschutz-
freundlicher IT stärker zu fördern. Aus 
datenschutzrechtlicher Sicht wäre es 
beispielsweise bahnbrechend, wenn 
wir eine Verschlüsselungssoftware auf 
den Markt bekommen würden, die für 
Verbraucher und Verbraucherinnen 
einfach handhabbar wäre und trotzdem 
einen hohen Schutzstandard hätte. Ich 
bin überzeugt davon, dass auch Wirt-
schaftsunternehmen von einer solchen 
einfach handhabbaren Verschlüsse-
lungssoftware profitieren würden.   s g  
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digitalbusiness CLOUD: Gibt es Bei-
spiele von mittelständischen Herstel-
lern, die mit dem Fokus auf Usability 
besonders erfolgreich sind?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Der Hei-
delberger IT-Dienstleister „Ameria“ 
setzt konsequent auf Nutzerzentrie-
rung als Erfolgsfaktor. Usability und 
User Experience stellen ein initiales 
Verkaufsargument im Projektgeschäft 
sowie ein wesentliches Verkaufskriteri-
um im Produkt-Business dar. Zusätzlich 
werden intern die Mitarbeiter mit dem 
Coolnessfaktor der Produkte motiviert. 
„Lisa“ aus dem „Ameria“-Projekt „Vir-
tual & Interactive Promotion (VIP)“  ist 
eine lebensgroße Projektion eines inter-
aktiven Promoters, der auf Bewegungen 

digitalbusiness CLOUD: Herr Prof. 
Mädche, als Mitglied des Kompetenz-
zentrums „Usability in Germany“ 
(UIG) befassen Sie sich auch mit der 
Frage, wie mittelständischen Soft-
wareherstellern geholfen werden kann, 
Produkte mit hoher Usability zu erstel-
len. Warum müssen mittelständische 
Softwarehersteller in diesem Bereich 
aktiv werden?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Durch die 
unglaublich schnelle Digitalisierung des 
Privatlebens gibt es heute eine andere 
Erwartungshaltung und dadurch mehr 
Druck auf die Unternehmen. Haupt-
merkmal der für die für private Nutzung 
konzipierten IT ist die einfache Bedie-
nung und schnelle Verfügbarkeit, ohne 
dicke Handbücher oder Schulungen. 
Es gibt schlicht und ergreifend keinen 
Grund, weshalb Software im betrieb-
lichen Umfeld nicht entsprechend ge-
staltet wird. So ist Usability nicht mehr 
nur eine Sache der Hersteller, sondern 
wird von den Anwenderunternehmen 
explizit eingefordert und hat sich so für 
Hersteller von Hard- und Software zum 
kritischen Erfolgsfaktor entwickelt.

digitalbusiness CLOUD: Wo besteht 
bei kleinen und mittleren Unterneh-
men akuter Handlungsbedarf?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Usability-
Praktiken werden noch sehr unsyste-
matisch eingesetzt. Dies hat auch unsere 
Studie „Gebrauchstauglichkeit von An-
wendungssoftware als Wettbewerbsfak-
tor für kleine und mittlere Unternehmen“ 

gezeigt. Da werden einzelne Methoden 
zu Analyse, Design oder Evaluation ver-
wendet, aber ohne den Zusammenhang 
zu sehen und den Nutzer systematisch 
zu analysieren, zum Beispiel, indem 
man Personas, also fiktive Typen mit 
konkret ausgeprägten Bedürfnissen und 
Nutzungsszenarien, bildet, mit Prototy-
ping die exemplarische Lösungsansätze 
vorstellt oder Card Sorting nutzt, um 
logische und gebrauchstaugliche Navi-
gations- oder Menüstrukturen zu ent-
wickeln. Es fängt bei der Aufgaben- und 
Problembestimmung, dem Scoping an. 
Usability muss eingebettet werden in den 
Lebenszyklus von Software bei Herstel-
lern und Anwendern. Das ist kein reines 
Entwicklungsthema, sondern entscheidet 
sich insbesondere in der Nutzung. 

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie 
erste Ansatzpunkte für eine Verbesse-
rung? Welche Hemmnisse gibt es? Ist 
Moderation eine Möglichkeit, Konflik-
te zu entschärfen?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Das steht 
und fällt mit dem Bewusstsein des Ge-
schäftsführers auf Herstellerseite. Er 
muss das Umdenken in Entwicklung, 
Vertrieb, Marketing, Support anstoßen, 
die Umsetzung verfolgen und – ganz 
wichtig – das Budget zur Verfügung stel-
len, denn Usability kostet. Da ist wichtig 
zu zeigen, wofür gibt man das Geld aus, 
bindet man Dienstleister ein, baut man 
eigene Kapazitäten auf? Eine Modera-
tion ist angebracht, schließlich werden 
Kompetenzen neu verteilt.

Usabilit y als Erfolgsfaktor im deu tschen Mit telstand

Schlank, schnell und einfach
Obwohl das Hauptmerkmal der privat genutzten IT in den letzten Jahren zunehmend ihre einfache 

Bedienbarkeit und ihre Flexibilität im Nutzungsprozess, kurz ihre Usability, ist, scheint dieses Potenzial 

in kleinen und mittleren Unternehmen noch nicht richtig erkannt zu werden. Wie lässt sich die Situation 

verbessern? Was können heimische Softwarehersteller tun, um auch im internationalen Vergleich besser 

dazustehen? Antworten darauf gibt  Prof. Dr. Alexander Mädche, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts-

informatik IV, Leiter des Instituts für Enterprise Systems (InES) und Mitglied des Kompetenzzentrums 

„Usability in Germany“ an der Universität Mannheim.
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Kompetenzzentrum 
„Usability in Germany“

Das Kompetenzzentrum „Usability in 
Germany“ ist ein Projekt der Initiative 
„Mittelstand Digital“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technolo-
gie zur Förderung des Mittelstandes 
bei der Digitalisierung der Industrie- 
und Geschäftswelt. Um die Verbrei-
tung von Usability-Praktiken bei mittel-
ständischen Software-Herstellern und 
-Nutzern zu fördern, wird „Usability in 
Germany“ ein Managementkonzept 
entwickeln und als Lernplattform und 
Ansprechpartner ein Netzwerk auf-
bauen. Halbjährliche Tagungen sollen 
mittelständischen Softwareherstellern 
eine Diskussionsplattform bieten.



INZWISCHEN  gibt es Methoden und Werkzeuge, um auch im 
Rechenzentrum eine industrielle Arbeitsweise zu realisieren, 
wie z. B. die Service Lifecycle Management-Methode von Ma-
terna. Das heißt, um neue Services auf Basis bestehender Ar-
chitekturen schnell zu realisieren sowie vorhandene IT-Dienste 
nachhaltig zu verändern, muss die IT eine detaillierte Sicht auf 
alle Bestandteile der Prozesskette haben. 

Um IT-Services industriell fertigen zu können, umfasst 
Service Lifecycle Management einige zentrale Handlungsfelder. 
Hierzu gehören ein Servicekatalog, eine hohe Datenqualität, 
ein dynamisches Change Management sowie Automatisierung, 
Orchestrierung und ein End-to-End-Service-Monitoring. Mit 
dieser Vorgehensweise schaffen Organisationen die Basis für 
ihre IT-Fabrik. 

Bei der Auswahl geeigneter Werkzeuge sind die IT-Service-
Management-Suite und die ihr zugedachte Automationslogik 
entscheidend. Das Service Lifecycle Management geht davon 
aus, die Automatisierungslogik bereits im IT-Service-Ma-
nagement wirken zu lassen – also dort, wo Changes entworfen  
werden. 

Bei allen Disziplinen des IT-Service-Managements muss eine 
durchgängige Weitergabe von Informationen und Daten erzielt 
werden. Beispielsweise muss bekannt sein, wie Informationen 
orchestriert und im Automatisierungsverlauf weitergegeben 
werden. Wichtig ist, dass alle Komponenten und Prozesse 
harmonisch zusammenarbeiten, damit keine weiteren Inte-
grationskosten anfallen. 
Die Suiten der großen 
Hersteller bieten hier klare 
Vorteile. 

Materna empfiehlt ih-
ren Kunden, die Service-
Lifecycle-Management-
Methodik am Beispiel ei-
nes spezifischen Services 
umzusetzen und diesen 
Service ganzheitlich zu 
beschreiben. So lässt sich 
das Ziel einer IT-Fabrik 
erreichen.

Service Lifecycle ManagementA N Z E I G E

Mit Speed, Cost und Control zur IT-Fabrik
Die Materna-Methodik des Service Lifecycle Managements versetzt IT-Verantwortliche in die Lage,  

IT-Services industriell zu fertigen und die Forderungen nach Speed, Cost und Control zu erfüllen.
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reagiert, mit Sprache oder durch Vor-
beilaufen gesteuert wird. Das erstaunt 
Schaufensterbummler, Messebesucher, 
war auf unserer UIG-Herbsttagung im 
September der Hingucker. Der „Komm-
spiel-mit-mir-Effekt“, der Spaß an der 
Interaktion mit Lena, wird von den Nut-
zern freudig angenommen, der Umsatz 
stieg bei einem HiFi-Geschäft in Mann-
heim in einer achtmonatigen Testphase 
um 11 Prozent.

digitalbusiness CLOUD: Wie passen 
Usability-Ansätze mit der Vorgehens-
weise agiler also schneller und flexibler 
Softwareentwicklung zusammen? Wie 
unterstützt man Gemeinsamkeiten, 
entschärft Gegensätzliches? Ergeben 
sich Synergien? 
Prof. Dr. Alexander Mädche: Agile Soft-
wareentwicklung und Usability bilden 
keinen Gegensatz. Nutzerzentrierte Ge-
staltung und ein schneller, beweglicher 
Entwicklungsprozess lassen sich verbin-
den. Es ist eher eine Frage der Reihen-

folge, das heißt der übergreifenden Or-
ganisation der Prozesse. Zusätzlich müs-
sen systematisch Usability-Praktiken in 
den Entwicklungsprozess eingebettet  
werden.

digitalbusiness CLOUD: Wie muss 
man sich das in der Praxis vorstellen?

Prof. Dr. Alexander Mädche: Basierend 
auf einer umfassenden Literaturstudie 
konnten wir fünf zentrale Prinzipien 
für eine agile und nutzerzentrierte Soft-
wareentwicklung identifizieren: 
1.  Eine vorgelagerte Anwender- und 

Aufgabenanalyse zur Ideenbildung 
und Produktdefinition muss von der 

Usability-Stel-
lenanzeigen 
sind bei KMUs 
im Vergleich 
zu Großun-
ternehmen in 
den letzten 
Jahren stark 
angestiegen.



www.digitalbusiness-cloud.de 20    6/2014

es jetzt um hedonistische Qualitäten,  
also etwa Emotionen. 

digitalbusiness CLOUD: Was können 
die heimischen Softwarehersteller tun, 
um auch im internationalen Vergleich 
besser dazustehen?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Ich bin da 
optimistisch. Wir haben in Deutschland 
ein starkes Alleinstellungsmerkmal: 
Wir verfügen über ein tiefes Branchen-
Know-how. Das hat SAP, das sich ja nicht 
über Technologie, sondern über Pro-
zesswissen im Markt differenziert hat, 
erfolgreich vorgemacht. Wenn es gelingt, 
dieses Prozesswissen auch bei kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), 
die spezialisierte Lösungen entwickeln, 
mit dem Thema Gebrauchstauglichkeit 
zu verbinden und Lösungen zu schaffen, 
die man gerne bedienen mag, haben wir 
durchaus eine Chance im internationa-
len Bereich. a k  

eigentlichen Entwicklung der Infor-
mationstechnologie getrennt werden.

2.  Sich wiederholende Feedback- und 
Anpassungszyklen bei gleichzeitiger 
Erarbeitung schrittweise erweiterter 
und lauffähiger Software.

3.  Neben dem Parallelisierungspoten-
zial von nutzerzentrierter Gestaltung 
und technischer Umsetzung muss 
gleichzeitig die Synchronisation der 
Informationen unter den Beteiligten 
sichergestellt werden. 

4.  Kontinuierliche Einbeziehung von 
Entscheidern, Kunden und Nutzern 
während der vier Phasen Analyse, 
Konzeptualisierung, Gestaltung und 
Evaluation. 

5.  Artefaktzentrierte Kommunikati-
on (zum Beispiel durch Prototypen) 
unterstützt die Dokumentation und 
den Austausch von Gestaltungsalter-
nativen.

digitalbusiness CLOUD: Gibt es kon-
krete Handlungsschritte, die in Ihrer 
Forschung erarbeiteten Ergebnisse 
umzusetzen?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Im Rahmen 
der Mittelstand-Digital-Förderinitiative 

„Usability“ verfolgt unser Kompetenz-
zentrum UIG einen zweistufigen Ansatz: 
In einem ersten Schritt wird in Form 
eines Managementkonzepts das exis-
tierende Usability-Wissen in einer ziel-
gruppengerechten Form aufbereitet. In 
einem zweiten Schritt sollen dann über 
ein Netzwerk von Herstellern, Dienst-
leistern und Anwendern die Verbreitung 
des Fachwissens in den deutschen Mit-
telstand realisiert werden.

digitalbusiness CLOUD: Welche Ent-
wicklungen erwarten Sie im Bereich 
Usability für die nächsten Jahre?
Prof. Dr. Alexander Mädche: Mit agilen, 
schlanken Entwicklungsmethoden sind 
der Entwicklungsprozess und die daran 
beteiligten Menschen in den letzten Jah-
ren gerade aus der Sicht der Hersteller 
deutlich in den Vordergrund gerückt. 
Usability ist bei vielen Herstellern be-
reits angekommen und findet auch 
erste erfolgreiche Umsetzung. Aktuell 
bewegt sich der Trend hin zu mehr User 
Experience (UX), das heißt, es geht um 
das Nutzungserlebnis und nicht nur um 
reine Usability. Zusätzlich zur aufgaben-
fokussierten Technologiegestaltung geht 

Software & Services

Prof. Dr. Alexander Mädche 

leitet den Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik 
IV, Fakultät für Betriebs-
wirtschaftslehre und das 
Institut für Enterprise 
Systems (InES) an der 
Universität Mannheim. Er 
beschäftigt sich mit dem 
Lebenszyklus und neuen Konzepten 
betrieblicher Informationssysteme. 
Im Bereich des Lebenszyklus stellt 
die Entwicklung und das Manage-
ment von Softwareprodukten einen 
Forschungsschwerpunkt dar. Prof. 
Mädche war vor seiner Berufung 
zum Universitätsprofessor als Vice 
President Product Management User 
Interaction bei der SAP AG tätig. In 
dieser Aufgabe war er verantwortlich 
für das Produktportfolio und zuge-
höriger Technologien im Bereich der 
Benutzerschnittstellen und -interakti-
on. Alexander Mädche promovierte 
2001 als Dr. rer. pol. an der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften des 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
im Bereich Angewandter Informatik 
und arbeitete nach seiner Promotion 
noch drei Jahre als Abteilungsleiter 
im Forschungszentrum Informatik in 
Karlsruhe.

Entwicklung der 
Stellenanzeigen 
von 2004 bis 
2013: Usability  
ist im Vergleich 
zu IT und IT, 
Consulting, Mar-
keting/Design 
stark gestiegen.

Die User  
Experience 

wurde in den 
letzten Jahren 

im Vergleich zur 
Usability immer 

wichtiger.
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Wartungsmitarbeiter profitieren von 
intelligenten Online-Tools zur Fehler-
analyse und Kostenschätzung oder von 
BI-gestützten Systemen, die die bisherige 
Supportgeschichte des Kunden bereit-
halten. So kann beispielsweise ein Ser-
vicetechniker zusammen mit dem Kun-
den offene Support-Tickets gemeinsam 
sichten, bearbeiten und im besten Fall 
bereits schließen. Dadurch erfährt der 
Kunde nicht nur eine optimale Betreu-
ung, auch die eigenen Outbound-Teams 
werden entlastet.

Neben der Gruppe der Mitarbeiter, 
die den größten Teil ihrer Tätigkeit un-
terwegs ausüben, profitieren auch lei-
tende Angestellte von Mobile BI. Dabei 
geht es weniger um die Unterstützung 
bei operativen Tätigkeiten als vielmehr 
bei Management- und Controlling-
Aufgaben. Statt wie bisher den Laptop zu 
bemühen, um Projektfortschritte oder 
aktuelle Entwicklungen anhand rele-
vanter KPIs nachzuvollziehen, reicht bei 
mobilen BI-Lösungen bereits der Blick 
auf das Smartphone oder das Tablet, um 
im Bilde zu sein. 

Sicherheitsrelevante Daten
Mobile BI-Lösungen sind hoch sicher-
heitsrelevant. Neben der Sicherung der 
Daten auf dem mobilen Gerät durch 
beispielsweise Mobile-Device-Manage-
ment-Lösungen sowie Gate-Keeper-
Funktionalitäten mittels entsprechen-
der Zugangslogiken und Authentifizie-
rungsmöglichkeiten bei der zentralen 
Berichtsinstanz spielt die Programmie-
rung der mobilen BI-App an sich eine 
Schlüsselrolle. Viel zu gering werden in 
der aktuellen Sicherheitsdiskussion die 
Gefahren durch unbeabsichtigte „Hin-

M O B I L E  K O M M U N I K AT I O N  und 
das mobile Datenaufkommen wachsen 
ungebremst: 2014 sollen in Deutsch-
land rund 30 Millionen Smartphones 
verkauft werden. 267 Millionen GByte 
wurden 2013 über Mobilnetze versen-
det – 71 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Laut dem Branchenverband Bitkom 
betrug das mobile Datenvolumen 2012 
noch 156 Millionen GByte. Cisco pro-
gnostiziert gar, es werde sich  bis 2018 
verzehnfachen.

Ein Grund dafür: Unternehmen mo-
bilisieren zunehmend ihre Mitarbeiter. 
Das soll laut einer aktuellen Mobile-
Enterprise-Studie der Experton Group 
bewirken, dass Geschäftsprozesse unab-
hängig von stationären Arbeitsplätzen 

ausführbar werden und die Effizienz der 
Mitarbeiter steigt. 

Daraus folgt fast zwangsläufig, dass 
auch Mobile BI (Business Intelligence) 
immer wichtiger wird. Denn immer 
mehr Unternehmen wollen ihren Mitar-
beitern Entscheidungsunterstützung in 
Form von BI-Systemen auch unterwegs 
zugänglich machen. Gerade Mitarbeiter, 
die sich beispielsweise beim Kunden, 
beim Partner oder auf Geschäftsreise 
befinden, wo sie sich nicht ohne weiteres 
mit Kollegen beraten können, brauchen 
Unterstützung, um jederzeit optimale 
Entscheidungen treffen zu können:

Vertriebsmitarbeiter möchten gern 
Angebote unterbreiten, die Kunden 
schnell zum Kauf animieren und Be-
standskunden nachhaltig befriedigen 
und langfristig binden. Denn je weniger 
Besuche ein Vertriebsspezialist braucht, 
um Aufträge eines Kunden zu generie-
ren und je mehr Aufträge pro Kunde 
er erzeugt, desto effizienter seine Ar-
beit. Dabei helfen Auswertungen über 
Kundendaten und die Vertriebshistorie, 
denn sie verraten, mit welchem Produkt 
oder welcher Produkterweiterung oder 
zusätzlichen Dienstleistung ein Kunde 
etwas anfangen kann. Im BI-System 
generierte Erkenntnisse über Angebote 
der Wettbewerber können Kunden von 

den Vorteilen 
der eigenen Wa-
re überzeugen, 
und Informati-
onen über deren 
Sonderaktionen 
können helfen, 
diesen sofort et-
was entgegenzu-
setzen.

Mobile Business Intelligence

Im Mobilzeitalter unentbehrlich
Mobile Business Intelligence wird in Zeiten steigender Mobilität in den Unternehmen immer wichtiger.  

Sei es in der Kundenberatung oder im Support, mobile Mitarbeiter profitieren in vielerlei Hinsicht von 

mobile BI. Ebenso werden leitende Angestellte bei ihren Management- und Controlling-Aufgaben besser 

unterstützt.  Von Thomas Martens

Mit Cubeware Mobile BI lassen sich auf 
dem Tablet und Smartphone spezielle 
Anwendungsfälle, die mit klassischen 
BI-Systemen bisher nicht machbar 
waren, umsetzen. Bilder: Cubeware
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tertüren“ im Quellcode, sogenannte 
Backdoors, berücksichtigt. Unterneh-
men tun gut daran, auf bewährte und 
geprüfte Lösungen zu setzen oder mo-
bile BI-Lösungen selbst einem Sicher-
heitscheck zu unterziehen.

Schnittstellen zu den  
Datenquellen
Mobile BI-Lösungen brauchen funk-
tionale Schnittstellen zu unterschied-
lichen Datenquellen, vor allem zu den 
datenerzeugenden ERP-Systemen. In 
vielen Unternehmen bilden SAP-Ap-
plikationen den Kern der betrieblichen 
Software. Wo dies der Fall ist, können 
mobile SAP-Auswertungen dem An-
wenderunternehmen mehr Flexibilität 
eröffnen. Für mobile Mitarbeiter braucht 
man allerdings spezielle Auswertungen, 
die den bei SAP traditionell beträchtli-
chen Datenumfang auf das Notwendige 
beschränken.

Besonders funktional sind hier-
für von SAP selbst zertifizierte Front-
ends wie das von Cubeware, da sie den 
Durchgriff auf alle SAP-Funktionen 
eröffnen und ein „holpriges“ Zusam-
menwirken der Lösungen vermeiden. 
Gleichzeitig bietet Cubeware vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für individu-
elle, übersichtliche und leicht verständli-
che Berichte, die den Anforderungen der 
jeweiligen Applikation, egal ob stationär 
oder mobil – genau angepasst sind.

Kein Ersatz, sondern  
funktionale Ergänzung
Die Einbindung des mobilen BI-Tools 
in die Landschaft der datenerzeugen-
den ERP-Systeme und anderer Vorsys-
teme ist nur eine Seite der Medaille. Die 
andere ist die BI-Umgebung, zu der in 
der Regel ja bereits ein stationäres BI- 
oder Data-Warehouse-System gehört. 
Denn Mobile BI ersetzt stationäre BI-
Applikationen nicht, sondern ergänzt 
diese funktional. Unternehmen sollten 
es vermeiden, einen Wust unverbun-
dener BI-Insellösungen aufzubauen. 
Steigt dadurch doch im Nachgang der 
Integrationsaufwand und die Fehler-
anfälligkeit oder führt im schlimmsten 
Fall gar zu widersprechenden Auswer-
tungen, je nachdem, ob ein Mitarbeiter 
mobil oder stationär auf das BI-System 

zugreift. Umgekehrt ist es ebenso wich-
tig, dass Erfassungen durch die mobile 
BI-Lösung automatisch und umge-
hend in das stationäre BI-System und 
die entsprechenden Quellsysteme zu-
rückgeschrieben werden, damit keine 
Informationslücken auf Seiten der sta-
tionären Anwender entstehen. Das als 
Rückschreibefähigkeit bekannte Feature 
von Mobile-BI-Lösungen bieten im Mo-
ment nur sehr wenige Anbieter an; es ist 
dadurch ein echtes funktionales Unter-
scheidungsmerkmal.

Zudem steigen bei Silolösungen der 
informationstechnische und damit auch 
der Kostenaufwand, da die kundenindi-
viduelle Verknüpfung von Datenquellen 
und BI-Auswertungssoftware in der Re-
gel eigens entwickelt werden muss. Auch 
der Lern- und Anwendungsaufwand 
der Anwender steigt und, damit ein-
hergehend, der Supportaufwand. Eine 
Mobile-BI-Lösung sollte daher so weit 
wie möglich in die bereits vorhandene 
BI-Infrastruktur eingebunden werden. 
Nur dann finden Anwender eine kon-
sistente Informationsinfrastruktur vor, 
egal, ob sie unterwegs oder am Arbeits-
platz-PC tätig sind.

Integration in bestehende  
Berichtsumgebungen 
Um den administrativen Aufwand auch 
bei Reporting-Tätigkeiten so gering wie 
möglich zu halten, sollten bestehende 
Berichtsformate übernommen werden 
können, ohne eine zweite, mobile Be-
richtsumgebung etablieren zu müssen. 
Dabei ist es wichtig, dass die BI-Lösung 
Funktionen liefert, mit denen bestehen-
de Berichte leicht an die Anzeigekapazi-
tät mobiler Endgeräte angepasst werden 
können und genau auf den jeweiligen An-
wendungszweck zugeschnitten sind. Die 
wichtigsten Informationen sollten dabei 
stets komfortabel und auf einen Blick 
erfassbar sein, ohne lange Such- oder 
Scrolling-Tätigkeiten. Auch das Aufgrei-
fen bekannter Bedienelemente aus dem 
etablierten Berichtswesen ebenso wie die 
Unterstützung der gängigen Bedienpara-
digmen mobiler Devices ist essenziell, um 
Anwendern einen intuitiven Umgang mit 
der Applikation zu bieten.

Künftig werden sich mobile BI-
Systeme noch stärker an den Faktoren 

Performance, Usability, Integration 
und Skalierbarkeit messen lassen müs-
sen. Denn es ist absehbar, dass einzelne 
Mitarbeitergruppen komplett ohne Fat 
Client ihren Arbeitsalltag bestreiten 
und nur noch über mobile Devices ihr 
Tagesgeschäft abwickeln werden. Hier-
bei wird das Zusammenspiel zwischen 
mobilen Lösungen und dem stationären 
BI-System entscheidend sein: Nur wer es 
schafft, auf der einen Seite dem Anwen-
der ein optimales Nutzungserlebnis auf 
dem mobilen Endgerät zu bieten und pa-
rallel dazu eine BI-Infrastruktur aufbaut, 
die flexibel auf komplexe und moderne 
Data-Management-Aufgaben eingehen 
kann, wird den Herausforderungen im 
Zuge von Big Data und dem Internet of 
Things adäquat gewachsen sein. BI-Tools, 
die in dieser Struktur die Berichts- und 
Analyseverwaltung sowie die Rollenver-
teilung effektiv organisieren, werden da-
bei in den Fokus rücken. a k  

Autor: Thomas Mar-
tens ist VP Product 
Marketing bei der 
Cubeware GmbH.
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Where IT Works 2014: Das Messe-Trio IT & Business, DMS EXPO und CRM-expo

Auf dem Messetrio IT & Business, DMS EXPO und CRM-expo in Stuttgart werden mehrere 
hundert Anbieter vom 8. bis 10. Oktober aktuelle Lösungen, Services und Hardware zu allen 
wichtigen geschäftsrelevanten Anwendungsbereichen präsentieren. Auf der IT & Business 
können sich IT-Verantwortliche und kaufmännische Entscheider über die neuesten IT-Solutions 
rund um Enterprise Resource Planning, Enterprise Mobility, Cloud Computing und IT-Security 
informieren. Bei der DMS EXPO sind die Themen Dokumenten-Management-Systeme (DMS), 
Enterprise Content Management (ECM), Archivierung, Output- und Print-Management sowie 
Managed Print Services gesetzt. Auf der dritten Messe CRM-expo stehen Lösungen für Cus-
tomer Relationship Management (CRM) im Mittelpunkt. Außerdem können sich die Besucher 
auf zahlreichen Expertenvorträgen und Podiumsdiskussionen über die neuesten IT-Strategien, 
Trends und Zukunftsvisionen informieren.

It-sa 2014: Aktuelle Hard- und Software sowie Services für die IT-Security

Auf der zweiten großen Herbstmesse, der it-sa in Nürnberg, werden vom 7. bis 9. Oktober 
mehrere hundert Aussteller Hard- und Software sowie Services und Dienstleistungen für den 
Schutz der IT-Infrastruktur präsentieren. Die Bandbreite der angebotenen IT-Sicherheitslösun-
gen auf der zum sechsten Mal stattfindenden it-sa reicht von A wie Authentifizierung bis Z wie 
Zugriffschutz. Ihr Fachwissen erweitern können die Besucher auf dem begleitenden Kongress 
Congress@it-sa, der bereits einen Tag früher beginnt. Auch auf der Messe selbst informieren 
Spezialisten der Aussteller, Verbandsvertreter und IT-Sicherheitsforscher bei drei offenen 
Foren zu ganz verschiedenen Bereichen der IT-Security. Die Fachvorträge in dem Forum Rot 
(Management), Forum Blau (Technik) und im Auditorium (Bühne für Diskussionen) reichen von 
Netzwerksicherheit, Berechtigungsmanagement, Sicherheit für Rechenzentren über DNS 
Spoofing und Datenschutz bis hin zu IT-Recht.
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