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Grußwort

„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

http://www.New-School-of-IT.de
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1. Einleitung

„Mobile First“ – nichts beschreibt das Umdenken, das in den letzten 
Jahren in zahlreichen Unternehmen stattgefunden hat, besser als diese 
Aufforderung. In noch nicht einmal zehn Jahren ist der mobile Zugriff 
auf Daten von einer Randerscheinung zu einem der zentralen Themen 
in der Enterprise IT geworden. Und der Trend ist ungebrochen: So soll 
nach einer Studie des Analystenhauses Gartner der mobile Datenverkehr 
alleine in den Jahren 2012 bis 2015 um den Faktor zehn steigen.

Kaum ein Unternehmen, das nicht zumindest in Teilen auf mobilisierte 
Geschäftsprozesse setzt. Viele stehen aber immer noch am Anfang des 
Weges hin zu einer „Mobile Company“. Zahlreiche Fragen sind im Vor-
feld zu klären: Von der grundlegenden Entscheidung über eine mobile 
IT-Strategie bis hin zur Auswahl der mobilen Öko-Systeme. 

Apps – Anwendungen, die für den mobilen Gebrauch entwickelt 
wurden – kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. 

Sie sind die mobile Schnittstelle zu Kunden und Mitarbei-
tern. Aber mobile Anwender sind verwöhnt: Gut gestaltete 
Anwendungen und schöne Oberflächen sind für sie keine 
Spielerei, sondern eine Grundvoraussetzung. 

Entwickler stehen vor der Herausforderung, optimale 
Anwendungen für mobile Geräteklassen mit unterschied-

lichen Bildschirmformaten und Eingabevarianten zu erstel-
len. Angesichts von zirka 3.500 Gerätetypen, die aktuell auf 

das Internet zugreifen, ist das keine leichte Aufgabe. Mit Glasses und 
Smartwatches steht die nächste Geräte-Generation bereits in den Start-
löchern. Und aktuelle Berichte über Apples CarPlay oder Googles Open 
Automotive Alliance zeigen: Die Vielfalt von Anwendungsumgebungen 
nimmt weiter zu. Unternehmen müssen all das berücksichtigen, wenn 
sie ihre Zielgruppen weiter erreichen wollen. 

IT-Experten steht ein ganzes Set an Konzepten zur Verfügung, um die 
Komplexität bei der App-Entwicklung in den Griff zu bekommen. Sie 
können Apps als sogenannte native App direkt und ausschließlich für 
eine Zielplattform entwickeln. Oder als sogenannte Web-App in einem 
Browser ‚laufen‘ lassen und damit eine Vielzahl von Plattformen bedie-
nen – zum Preis einer eingeschränkten Hardwarenutzung.

Bevor IT-Verantwortliche die Entscheidung für oder gegen eine Variante 
der App-Entwicklung treffen, sollten sie sich über die jeweiligen Vor- 
und Nachteile im Klaren sein.

Mobilität ist, neben Agilität in der 
Softwareentwicklung und Elasti-
zität von IT-Infrastrukturen, einer 
der Treiber von Enterprise-IT. 
Die New School of IT analysiert 
die einzelnen Trends und ihre 
Zusammenhänge. Sie leitet dar-
aus Handlungsempfehlungen für 
Entscheider ab.

Das Beste für alle mobilen Welten –  
App-Entwicklung für unterschiedliche Plattformen

School
New
of IT
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2. Keine App ohne mobile Strategie

Lange Zeit dominierte eine „Hauptsache-irgendwie-mobil“-Einstellung 
in Unternehmen. Das ganze mobile Engagement bestand darin, eine 
funktionsfähige App auf den Markt zu bringen. Die Entscheider waren 
sich des Potenzials, das in Mobilität schlummert, noch nicht bewusst. 
Nach dem eingeschränkten Erfolg der ersten Gehversuche setzte ein 
Umdenken ein. Ohne in das große Ganze einer mobilen Strategie einge-
bunden zu sein, kann eine einzelne Aktivität wie eine App kaum einen 
Beitrag zum Erfolg leisten.

Bevor Entscheider daran denken, eine App entwickeln zu lassen, sollten 
sie folgende strategische Fragen beantworten: 

 ˭ Welche Prozesse will das Unternehmen bereitstellen? Ziel ist es, die-
jenigen Kerngeschäftsprozesse herauszuarbeiten, die Potenzial zur 
Mobilisierung besitzen.

 ˭ Welche Zielgruppe will das Unternehmen mit diesen Prozessen errei-
chen? Endkunden, Vertrieb, Partner, Mitarbeiter oder Medien – die 
Liste ließe sich beliebig fortführen.

 ˭ Über welche Kanäle sollen die Prozesse bereitgestellt werden? Über 
Smartphone, Desktop, Tablet oder Smart-TV? Auch diese Auflistung 
ist nicht abgeschlossen.

 ˭ Welche Technologie soll die Prozesse bereitstellen? Web-, Native-, 
Hybrid- oder Cross-Plattform-App? 

 ˭ Welche Backend-Systeme speisen die Inhalte und Prozesse? Die 
Verantwortlichen müssen die führenden Systeme identifizieren 
und eine erste Einschätzung darüber treffen, wie sie Daten bereit-
stellen wollen.

 ˭ Welche Rückwirkung auf bestehende Prozesse haben diese mobilen 
Szenarien? Die Verlagerung von Prozessbestandteilen in die mobile 
‚Welt‘ erfordert neue Funktionalitäten. Durch die mobile Nutzung 
entstehen neue Daten, die Unternehmen erheben, auswerten und 
nutzen können. 

 ˭ Welche Auswirkung haben die mobilen Anforderungen auf die Archi-
tektur des bestehenden Systems? Die Verantwortlichen sollten erste 
Einschätzungen bezüglich der Serviceorientierung, der Datenhaltung 
oder Verbindung ehemals getrennter Systeme treffen.

Schon diese kurze Auflistung zeigt, dass die Entwicklung einer App nur 
ein Baustein innerhalb einer ganzen Kette von Aktivitäten ist. Ohne das 
Zielbild der mobilen Strategie zu kennen, aus dem Anforderungen abge-
leitet werden können, wird es Entwicklern schwer fallen, eine optimale 
mobile Anwendung zu designen. 

Bedeutung und Anforderungswandel der Mobilität



DAS BESTE FÜR ALLE MOBILEN WELTEN – APP-ENTWICKLUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE PLATTFORMEN  |  5/7

5

3. Keine mobile Strategie ohne App 

Aber genau das will der Anwender, der über sein Smartphone, Tablet oder 
Smart-TV auf eine App zugreift, erfahren: ein optimales Nutzererlebnis. 
Gefragt ist die richtige Darstellung der richtigen Inhalte im richtigen 
Kontext zur richtigen Zeit. Fragen nach Datenhaltung, Übertragungs-
wegen oder Programmierdetails interessieren nicht. 

Die mobile Anwendung wird im wahrsten Sinne des Wortes zur ent-
scheidenden Kontaktfläche zwischen Unternehmen und Zielgruppe. 
Hier entscheidet sich, ob der Kunde unterwegs das gesuchte Produkt 
findet und kauft – oder zum Wettbewerber weiterklickt. Hier kann ein 
Kunde im Gespräch mit dem Außendienstmitarbeiter die gewünschte 
Konfiguration einer Maschine auf dem Tablet „live erleben“. Oder nur 
ein Datenblatt lesen. Eine App ist heutzutage ein wichtiger Baustein 
für den unternehmerischen Erfolg. 

Für ihre Entwicklung stehen den IT-Experten unterschiedliche Ansätze 
zur Verfügung. Die wichtigsten sind: Native Apps, Web-Apps und 
Hybrid Apps.

3.1. Native Apps
Native Apps werden konkret für eine mobile Plattform entwickelt. Sie 
entsprechen in Aussehen und Funktion den geräte- bzw. plattformspezi-
fischen Eigenschaften. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie sowohl den 
Zugriff auf das System (beispielsweise Kontakte oder Push-Nachrichten) 
als auch den Zugriff auf gerätespezifische Hardware (beispielsweise 
Kamera oder GPS-Sensor) ermöglichen. In Sachen Performance und 
Nutzungserlebnis sind native Apps bisher unerreicht; ihnen steht der 
komplette Funktionsumfang des mobilen Betriebssystems inklusive der 
Offline-Nutzung uneingeschränkt zur Verfügung. Ein weiteres Plus: Sie 
haben einen Platz auf dem Startbildschirm des Gerätes.

Diesen großen Vorteilen steht ein großer Nachteil gegenüber: Entwick-
ler müssen Native Apps für jedes mobile Betriebssystem – und auch 
jedes Derivat – separat programmieren. Kostenvorteile aus mehrfacher 
Nutzung einer App über mehrere Plattformen hinweg lassen sich nicht 
realisieren. Die Entwicklung nativer Apps ist dadurch kostenintensiv. 
Auch der Wartungsaufwand steigt bei Bedienung mehrere mobiler 
Plattformen sprunghaft an. 

Bei Rollout und Updates sind Unternehmen auf den jeweiligen App 
Store angewiesen; dynamische Updates sind nicht möglich. 

3.2. Web-App 
Ein gänzlich anderer Ansatz wird bei Web-Apps gewählt. Diese Form 
mobiler Anwendungen wird nicht über einen App-Store auf dem jeweili-
gen Endgerät installiert, sondern einfach im Browser aufgerufen. In der 
Regel besteht die Web-App aus Elementen, die ein Browser ohne zusätz-
liche Erweiterungen verarbeiten und darstellen kann. Es bietet sich an, 
eine Web-App responsiv zu gestalten, da so nicht für jede Plattform 
und Geräteklasse eine eigene App produziert werden muss. Durch den 
responsiven Ansatz werden die Apps auf Geräten mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und Bildschirmformaten jeweils angepasst dargestellt. 
Darin liegt auch ihr großer Vorteil: Web-Apps bedienen zentral eine 
große Bandbreite an Endgeräten. 

Da sie nur innerhalb des Browsers laufen, sind jederzeit Updates mög-
lich. Erkauft wird die einfache Verteilung und Aktualisierbarkeit durch 
deutliche Einschränkungen beim Zugriff auf das mobile Betriebssystem 
und auf die Hardware. Auch die Offline-Verfügbarkeit ist eingeschränkt. 
Das Gleiche gilt auch für die Präsenz auf dem Startbildschirm: Zwar kann 
eine Web-App als Lesezeichen abgelegt werden, das reicht aber nicht 
an die Präsenz und den Komfort nativer Apps heran. 
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3.3. Hybrid Apps 
Wie der Name beschreibt, sind Hybrid Apps eine Kombination aus nativen 
und Web App Bestandteilen. Innerhalb eines nativen App-Rahmens – 
des nativen Containers – werden Teile der Inhalte als HTML eingebun-
den. Durch diesen nativen Rahmen ist gewährleistet, dass die hybride 
App im Gegensatz zu Web-Apps in dem Maße auf das Betriebssystem 
und auf die Hardware zugreifen kann, wie dies bei nativen Apps der 
Fall ist. So kann die Anwendung beispielsweise mit dem Adressbuch 
kommunizieren.

Auch hybride Apps bieten nicht alle Vorteile des Einsatzes nativer Appli-
kationen – verbinden aber die Vorteile beider „Welten“ (nativ und Web) 
miteinander. Exemplarisch sei genannt: Bei großen Datenmengen und 
aufwändigen Animationen – die nicht nur für Spiele relevant sind – stoßen 
hybride Apps  an ihre Grenzen. Auch bei Gestaltungsdetails in Anlehnung 
an das mobile Betriebssystem kann der Entwickler eingeschränkt sein. 

Der Entwicklungsaufwand lässt sich dank Hybrid Apps reduzieren, denn 
Programmierer können Teile der App plattformübergreifend zur Verfü-
gung stellen. Großes Einsparpotenzial gibt es im Bereich der Wartung, 
der Bugfixes und der Updates. Hier zahlt sich die „Mehrfachverwertung“ 
für verschiedene Plattformen aus. 

4. Wer die Wahl hat, hat die App

Diese Betrachtung kann nur eine Momentaufnahme sein. Der rasante 
technische Fortschritt sorgt nicht nur für eine schier unüberblickbare Viel-
falt an Endgeräten. Er sorgt auch dafür, dass Entwicklern neue Werkzeuge 
zur Verfügung stehen, dank derer die Karten zwischen nativen, hybriden 
und Web-Apps neu gemischt werden. So ist es möglich, bei Animatio-
nen in Web- oder Hybrid-Apps mit sogenannten CSS3-Animationen zu 

arbeiten. Diese können auf Grafikkarten zugreifen und bieten deutlich 
mehr Geschwindigkeit als vergleichbare „herkömmliche“ Animationen. 
Die Weiterentwicklung von CSS3 wird noch mehr Möglichkeiten bieten. 

Die Analyse der unterschiedlichen Stärken und Schwächen der App-
Entwicklungskonzepte macht deutlich: Vor dem Entwickeln der Software 
müssen sich alle Beteiligten darüber im Klaren sein, welche Zielgruppe 
sie über welchen Kanal mit welchen Parametern ansprechen wollen. Mit 
anderen Worten: Sie müssen sich über ihre mobile Strategie im Klaren 
sein. Dann können die Entwickler den Ansatz wählen, der das beste 
Ergebnis hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Relation bietet. 

nativ web hybrid

Aufwand

Lernkurve

App Store

Bedienbarkeit

Hardware- 
nutzung

Offline- 
nutzung

Dynamische 
Updates

Native Apps, Web-Apps und Hybrid Apps im Vergleich

DER AUTOR

Josef Brewing, Geschäfts-

führer der adesso mobile 

solutions GmbH. In über 

250 Mobile-Projekten für 

Großunternehmen aus Handel, 

Industrie und Dienstleistung 

hat der Spezialist für mobile 

Businesslösungen in der 

adesso Group bereits mobile 

Expertise bewiesen.
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