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Es gibt noch Luft nach oben
Business-Apps sind noch nicht so richtig durchgestartet. Gründe dafür sind unter anderem Entwicklungskosten, aber
auch eine fehlende Adaption an die neuen technologischen Möglichkeiten. Erfolgreich sind am ehesten die Unternehmen,
die eine Marktlücke für sich entdeckt haben und ihren Kunden oder Mitarbeitern Apps anbieten können, die mehr 
Effizienz ermöglichen. Janine Aegerter

Mitarbeiter, die viel reisen und bei einem
technologisch modern eingestellten Unternehmen arbeiten, können heutzutage einen
Teil ihrer Arbeit unterwegs erledigen. Wie
gross dieser Teil ist, hängt nicht zuletzt davon
ab, inwieweit ihnen ihr Arbeitgeber mobile
Geräte und dazugehörige Business-Apps zur
Verfügung stellt.
Das generelle Ziel solcher Apps ist, die Effizienz von Mitarbeitern zu steigern, wie Martin Gunnarsson, Director of Research & Strategy beim ERP-Anbieter IFS, in der Netzwoche-Ausgabe Nr. 19/2014 erklärte. Er gab aber
auch zu bedenken, dass das Thema heute noch
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nicht so richtig in Unternehmen angekommen
sei. Dies liege nicht zuletzt daran, dass manche Firmen noch mit alten Technologien arbeiteten. Zudem gehe es beim Thema Mobile
nicht um die Technologie, sondern um die
Entwicklung des Business selbst.

Zeitverzögerte Adaption
Jakob Magun, Managing Partner bei MP Technology in Zürich, nennt noch weitere Gründe
für die verzögerte Adaption der Unternehmen
an die neuen mobilen Möglichkeiten: «Die
Leute haben bisher vor allem privat iPads gekauft. Die Unternehmen mussten erst verstehen, dass Apps auch für sie sinnvoll sein können. Zudem ist natürlich das Deployment bei
Unternehmen viel komplizierter als bei einer
Consumer-App auf einem Smartphone.»
Potenzial für Business-Apps sieht er überall dort, wo es grundlegend um Informationsvermittlung und einfache Interaktion geht.
Also beispielsweise für Kundenberater. Weniger geeignet hingegen seien Apps überall dort,
wo man mehrheitlich Daten erfassen muss.
«In diesen Fällen muss man darauf achten, ein

gutes User Interface zur Verfügung zu stellen.
Denn bei einem Laptop hat man andere Eingabemöglichkeiten als bei einem mobilen Gerät», gibt er zu bedenken.
Auch Fritz Reust, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Swiss Mobile Association
(Smama), ist der Meinung, dass Unternehmen
vor allem in Bezug auf die Möglichkeit zur Optimierung von Prozessen das Potenzial von Business-Apps noch nicht so richtig erkannt hätten. Allerdings, so Reust, würden sich die grossen Player durchaus mit dem Thema Apps beschäftigen, und deren Apps seien auch wirklich
erfolgreich, wie die Beispiele der SBB-, Ricardooder UBS-App zeigten.

Auch Kleine können mitmischen
Man muss aber nicht zu den ganz Grossen gehören, um im Business-Apps-Markt mitmischen zu können. Das zeigen die beiden Unternehmen Coresystems und Martha Software, die beide den Wert von Business-Apps
erkannt haben, diese erfolgreich entwickeln
und anbieten. Coresystems mit Hauptsitz in
Windisch beschäftigt weltweit 140 Mitarbei-
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ter, davon 74 in der Schweiz. Martha Software
mit Sitz in Gipf-Oberfrick hat 9 Mitarbeiter.
Coresystems bietet zwei verschiedene Arten von Business-Apps in der Cloud an. Einerseits die Coresuite-Aussendienstlösung, die
für grössere Unternehmen gedacht ist, sowie
die Mila-App, die auf Kleinstunternehmen mit
ein bis drei Mitarbeitern ausgerichtet ist, beispielsweise Umzugsunternehmen oder
Beauty-Salons, die über Mila ihre Dienste anbieten. Um die beiden Kundensegmente besser voneinander trennen zu können, hat
Coresystems Mila abgekoppelt und als Startup lanciert.
Kunden, die Coresuite nutzen, sind Unternehmen, die im Kundendienst tätig sind
und Aussendienstmitarbeiter beschäftigen,
wie Manuel Grenacher, Gründer von Coresystems, erklärt. Also Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu Kunden schicken, bei denen sie
etwas installieren oder reparieren müssen, sei
es eine Heizung oder Waschmaschine. Typischerweise sind das KMUs mit etwa 30 bis 50
Mitarbeitern, wovon etwa 10 bis 15 im Aussendienst arbeiten. Aber auch grosse Kunden wie
der Technologiekonzern Alstom, der mehr als
1000 Aussendienstmitarbeiter beschäftigt,
nutzen die Coresuite-Lösung.
Diese Kunden nutzen die App, um ihren
Einsatz zu optimieren, angefangen beim Anruf des Kunden bis hin zur Rechnungsstellung. «Dies wird heute bei vielen Firmen noch
sehr ineffizient erledigt, teilweise noch auf
Papier», so Grenacher. Er will seinen Kunden
somit die Möglichkeit bieten, Applikationen
auf ihren mobilen Geräten aufzurufen und
damit administrative Arbeiten bereits unterwegs zu erledigen. So können Aussendienstler
Rapporte automatisch ins Auftragsbearbeitungsystem einfliessen lassen und daraus eine
Rechnung oder einen Garantiefall generieren.
Techniker sollen folglich effizienter arbeiten
und sich vermehrt auf den Kunden und dessen
Bedürfnisse konzentrieren können, statt sich
mit einem Haufen Papier herumschlagen zu
müssen. Denn die Service Experience sei heute sehr wichtig, so Grenacher. Der Kunde müsse im Mittelpunkt stehen und der Techniker
die Bedürfnisse des Kunden wahrnehmen.
«Aber die meisten Lösungen, die heute am
Markt sind, gehen darauf nicht ein.»
Coresuite ist bisher in zwölf Sprachen erhältlich, sogar in Hebräisch oder Koreanisch.
Mila hingegen befindet sich als Start-up noch
im Aufbau und kommt derzeit nur in der
Schweiz und in Deutschland zum Einsatz. Die
App ist in den Sprachen Deutsch, Französisch,
Italienisch und Englisch verfügbar. Coresystems hat mit beiden Apps, Coresuite und Mila,
über 7000 Unternehmenskunden und etwa
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150 000 Anwender. Die Mila-App allein hat etwa 65 000 Endkunden.

Internet of Things als Chance
Für die Zukunft von Coresuite setzt Grenacher
auf das Internet of Things. «Alle unsere Geräte
werden früher oder später mit dem Internet of
Things verbunden sein», zeigt er sich überzeugt. Er sieht demnach in diesem Marktumfeld ein riesiges Potenzial, vor allem im Reparaturfall. Denn falls es bei einer Maschine ein
technisches Problem gibt und sie dies auch
automatisch melden kann, haben Servicetechniker die Möglichkeit, proaktiv zu reagieren und das Gerät zu reparieren, bevor es tatsächlich kaputt geht. Vor allem dann, wenn sie
sich gerade wegen eines anderen Auftrags in
der Nähe befinden. Firmen müssten dann
aber auch sicherstellen können, dass sie wirklich einen Techniker vorbeischicken können,
wenn bei einer Maschine ein Problem auftaucht. Andernfalls fragt sich ein Kunde
schnell einmal, warum er jetzt doch den Techniker anrufen muss, obwohl sein Gerät am
Netz hängt. «Die Erwartungshaltung der Kunden wird durch das Internet of Things wachsen», so Grenacher.
Viktor Schmid, CEO und Inhaber von
Martha Software, entwickelt und verkauft mit
seinen Mitarbeitern seit über 20 Jahren Software für die Landwirtschaft. Seine Kunden,
zu Beginn nur Bauern, haben ihn darauf trainiert, die Software so einfach wie möglich zu
machen. «Das kommt uns jetzt mit den Apps,
die wir seit vier Jahren anbieten, zugute», erklärt Schmid. Die erste App diente dazu, Ereignisse im Stall zu erfassen, beispielsweise
das Gewicht von Masttieren. Weitere Apps
sind in den Jahren hinzugekommen, der
Hauptfokus liegt dabei auf dem Erfassen von
Rapporten, wie es auf Baustellen oder in
Handwerksbetrieben üblich ist. Zum Kundenstamm gehören daher inzwischen auch
mechanische Werkstätten, Winzer sowie Bauoder Reinigungsunternehmen.
Die Rapport-Apps, die auch offline funktionieren, sind Schmid zufolge breit und schnell
einsetzbar. «Unsere Kunden sind Handwerker,
die nie am PC sitzen und daher dem Computer
gegenüber auch gewisse Widerstände entgegenbringen», beschreibt Schmid. Um ihnen
letztlich eine gute App bieten zu können, verbrachten die Mitarbeiter von Martha Software
mehrere Tage bei den ersten Kunden und beobachteten sie bei ihrer Arbeit. «So haben wir gesehen, wo Probleme entstehen und wie eine
App letztlich aussehen muss, damit der Kunde
nicht wieder über die gleichen Probleme stolpert», so Schmid. Seine Mitarbeiter halten auch
die Augen offen, wenn sie im Austausch mit ih-

ren Kunden stehen. «So fallen uns immer wieder Dinge auf, die wir noch besser machen können.» Dieser Aufwand scheint sich zu lohnen.
Eine der Aussagen, die Schmid in Erinnerung
geblieben ist, stammt von einem Kunden, der
eine Biogasanlage betreibt. Nach zwei Tagen
wollte dieser sein Tablet nicht mehr hergeben
und schwärmte, wie einfach die Arbeit damit
sei, viel einfacher als mit Papier zu arbeiten.
Ein anderer Kunde, der für ein Bauunternehmen arbeitet, vergass beim Rapportieren
oft, eine bestimmte Leistung aufzulisten. Mit
der App kann ihm das nun nicht mehr passieren, denn diese prüft den Rapport auf Vollständigkeit. Zudem verfügt die App über eine gewisse Intelligenz und kann auch Fehler erkennen.
Beispielsweise, wenn ein Nutzer statt 9 Hektaren eine Landfläche von 99 Hektaren eingibt.
Die Apps von Martha Software sind nur
für Android erhältlich. Das hat auch seinen
Grund, wie Schmid erklärt: «Unsere Apps werden in rauen Umgebungen eingesetzt, wo es
dreckig, staubig und nass ist. Dafür benötigen
wir robuste Geräte.» Ein iPad würde in solch
einer Umgebung schnell kaputt gehen oder bei
kalten Temperaturen von weniger als 3 bis 4
Grad Celsius nicht mehr funktionieren. Zudem lässt es sich nicht mit gewöhnlichen
Handschuhen bedienen.
Derzeit hat Martha Software etwa 50 Kunden, die insgesamt etwa 130 bis 140 mobile
Geräte im Einsatz haben. Das Unternehmen
beschäftigt zwei Entwickler. Bei grossen Projekten können diese zudem auf zusätzliches
Personal befreundeter Firmen zurückgreifen.
Neue Projekte bedeuten für das Unternehmen
aber meistens keinen grossen Aufwand mehr,
da die bestehende Software einfach angepasst
werden kann. Vielmehr sind in solchen Fällen
die Kundenberater und Projektleiter gefordert.
Denn diese müssen herausfinden, was der
Kunde genau braucht. «Die Apps, die wir entwickeln, werden in Zukunft das Werkzeug
sein, um die Effizienz in Betrieben massiv zu
steigern», zeigt sich Schmid überzeugt. Im
Büro könne so die Hälfte der Arbeitszeit eingespart werden. Eine Transportfirma beispielsweise, die die App von Martha Software
einsetzt, habe früher 3 Tage benötigt, um die
monatlichen 1000 Lieferscheine zu verarbeiten. Heute dauere das nur noch 3 Stunden.
Martha Software bietet hinter ihrer Rapport-App eine voll integrierte ERP-Geschäftslösung mit Offerten, Aufträgen, Planung und
Fakturierung an. Dieses System beinhaltet
verschiedene Schnittstellen zu möglichen
Umsystemen. Die Firma bietet ihren Kunden
zudem die Möglichkeit, die Daten in alle gängigen Finanzbuchhaltungslösungen mit Import-Schnittstellen zu transferieren. «Es ist 
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unsere Geschäftsphilosophie, möglichst viele
Finanzbuchhaltungssysteme zu unterstützen», so Schmid.
Auch MP Technology realisiert Business-
Apps für verschiedene Kunden. Unter anderem nutzt das Unternehmen Starticket die
Passmaker-Software von MP Technology, um
Passbook-Tickets zu erzeugen und zu verwalten. Derzeit realisiert das Unternehmen eine
App für ein grosses Schweizer Gesundheitsunternehmen. Mitte November soll sie fertig
sein. «Unternehmen wollen nichts, das fancy
aussieht, sondern es geht ihnen darum, ihre
Kundenbindung zu intensivieren und dem
Kunden komplexe Sachverhalte einfach aufzeigen zu können», so Magun. Mit einer App
könne man beispielsweise den Endkunden
während eines komplexen Kaufprozesses ansprechen. Oder ihn im Rahmen eines Finanzprodukts betreuen. Bei Unternehmen wie
Starticket sei eine App zudem ein grosser Vorteil. So müssten die Tickets nicht mehr ausgedruckt werden und man könne unterwegs
spontan ein Ticket kaufen. Das helfe natürlich,
den Umsatz zu steigern.

Welche Technologien?
Bei der Technologie setzt MP Technology oftmals auf native Apps, da sie eine bessere User
Experience aufweisen als eine Web-App. «Man
kann schon eine Web-App nehmen und diese
als native App verpacken, aber dann hat man
einfach gewisse Funktionen nicht. HTML5 war
früher ein grosser Hype. Aber heute implementieren die grossen US-Firmen praktisch ausschliesslich noch native Apps.» Allerdings könne man einen gewissen Teil der Funktionalität
sinnvoll mit HTML5 entwickeln, so Magun:
«Beispielsweise wird in der Starticket-App die
Wahl der Sitzkategorien und Plätze mit HTML5
implementiert, und die App wechselt anschliessend für den Kauf zurück auf die native Umgebung. So gesehen hat man eine App, die zu
80 Prozent nativ läuft und zu 20 Prozent in HTML5.» Bei vollständigen Web-Apps hingegen
werde alles mit HTML5 und Javascript implementiert. Zwar könne man die App relativ einfach auf verschiedenen Plattformen portieren,
so Magun. Aber: «Unsere Erfahrungen haben
gezeigt, dass die dabei auftretenden Probleme
nicht zu unterschätzen sind und man die Qualität einer native implementierten App nie erreicht.» Fazit: Wenn Business-Apps die Arbeit
erleichtern und Prozesse vereinfachen, sind sie
sinnvoll. Mit den richtigen Technologien umgesetzt haben sie eine Chance, sich durchzusetzen. Die Kunden, die sie einsetzen, profitieren von effizienteren Abläufen und die Unternehmen, die Apps anbieten, können sich so ein
neues Geschäftsmodell erarbeiten.
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«Die Kosten der Apps dürfen
nicht explodieren»
Stefano Mallè ist Director Developer Experience and Evangelism bei Microsoft.
Im Interview spricht er darüber, wie Unternehmen die Kosten senken können,
die mit dem Einsatz von Business-Apps entstehen. Interview: Janine Aegerter

Stefano Mallè ist Director Developer Experience
and Evangelism bei Microsoft.

Hardware-Tastatur und einem grossen Bildschirm arbeiteten. Mit den heutigen mobilen
Geräten ist das anders, da ich unter anderem
weder eine Maus noch einen grossen Bildschirm habe. Das heisst, dass ich mehr investieren muss, um die gleiche User Experience
wie auf einem Desktop-PC zu erreichen. Das
wiederum führt dazu, dass die Kosten explodieren. Nicht zuletzt, weil ich die Applikationen für verschiedene Plattformen anbieten
muss. Aus diesem Grund sind Apps heute in
den Firmen nicht sehr weit entwickelt. Das
Potenzial ist also gross, aber wir müssen es
auch schaffen, die Kosten im Griff zu behalten.

Wie kann man diese Kosten im Griff
behalten?
Herr Mallè, wie steht es heute um die
Entwicklung von Business-Apps?
Bei der Beantwortung der Frage ist es wichtig,
zwei Arten von Applikationen zu unterscheiden: Einerseits Apps für Businessaktivitäten
wie Spreadsheet-Apps, Präsentationsapplikationen, Apps für Notizen, Kommunikationsapps oder Apps für Kontaktmanagement oder
Synchronisation. Bei diesen Apps glaube ich,
dass die IT-Landschaft im Allgemeinen gut dasteht. Auch Microsoft versucht, in diesem Bereich sehr aktiv zu sein. Wir stellen daher Applikationen wie Lync, Skype oder Yammer auch
in Form von Apps nicht nur für Windows, sondern auch für iOS und Android zur Verf ügung.
Bei den Business-Line-Apps hingegen haben
wir noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Diese lösen existierende Intranet
applikationen ab oder sollten diese erweitern,
also beispielweise eine App fürs eigene ERP
oder CRM oder Business-Intelligence-Lösungen. Aber auch kleinere Apps fürs Spesenmanagement oder Zeiterfassung.

Was ist der Grund dafür?
Ich glaube, das muss man historisch betrachten. Früher konnte man mit Webapplikationen die Kosten tief halten, wenn auch die User
Experience nicht gerade genial war. Dennoch
war sie völlig ausreichend, da wir auf einem
Desktop-PC immer mit einer Maus, einer

Es geht einerseits darum, eine Applikation zu
entwickeln, die auf allen Geräten läuft, also die
Reduktion auf eine einzige Codebasis. Andererseits ist es wichtig, die Anzahl Geräte zu
reduzieren. Wenn ich für jeden Mitarbeiter ein
Notebook, ein Tablet und ein Smartphone zur
Verfügung stellen muss, kostet das sehr viel
Geld. Denn ich muss diese Geräte nicht nur
kaufen, sondern auch unterhalten und die Mitarbeiter schulen. Ich hatte früher beispielsweise drei Geräte: ein Notebook, ein Tablet und
ein Smartphone. Heute habe ich nur noch zwei
Geräte. Das erste ist ein Tablet, das gleichzeitig
auch die Leistungsfähigkeit eines Notebooks
hat. An meinem Arbeitsplatz kann ich es an
meine Docking-Station anhängen, wo mir
auch eine Tastatur, eine Maus und ein grosser
Bildschirm zur Verfügung steht. Mein zweites
Gerät ist ein Phablet. Mit diesen beiden Geräten bin ich heute perfekt abgedeckt. Nicht zuletzt auch, weil ich mit meinem Phablet eine
viel längere Batterielaufzeit habe als mit einem
Smartphone. Aus Unternehmenssicht kann ich
so die Anzahl Geräte von drei auf zwei reduzieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, welches Betriebssystem man unterstützen will.
Mit Windows 10 bietet sich die Möglichkeit, ein
Betriebssystem einzusetzen, das auf allen Geräten läuft, vom Desktop-PC bis hin zum mobilen Gerät. Das wird meiner Meinung nach
einen Boost geben für Business-Line-Apps.
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