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Führungskräfte und Entscheider in Unterneh
men, die ein Projekt zur Entwicklung einer eige

Diese Potentiale sollen hier aufgezeigt und Unter
nehmern wie Entscheidern in Unternehmen eine

Anhand eines einfachen Vorgehensmodells (siehe
der Leser in den einzelnen Phasen eines Entwick
lungsprojekts auf dem Weg zu einer App für das
zelnen Fragestellungen werden jeweils Lösungen
dargestellt.

41
über geeignete eigene Ressourcen um eine App

4

letzten Abschnitt eine Checkliste, nach der die
einzelnen Ergebnisse im Verlauf eines Projekts
erfasst werden können.

5

Diese sollte jedoch sorgfältig und kritisch geprüft
werden, denn wie nachfolgend gezeigt werden
wird, ist die Entwicklung einer App meist mit erheb
und die Wartung einer mobilen Anwendung bin
den langfristig Ressourcen. Die Entscheidung zur
Entwicklung einer App sollte daher gut durchdacht
sein und niemals alleine aus Imagegründen erfol
gen. Grundlegende Voraussetzung für den Erfolg

3

renden Geräte ist einfach und ansprechend,
die Bedienung durch unmittelbare Berührung
phone störend oder aufgrund einer besonderen
Arbeitssituation gerade nicht möglich ist.5

SAP

R/3:

Eine

sehr

umfassende

senden, um ihn sehr kurzfristig über Ereignisse
zu informieren.4
chende Anpassung lassen sich mit
sondern zunehmend auch am Arbeitsplatz und

dem Anbieter Vorteile bringen (zum Beispiel mehr
Einnahmen, zusätzliche Werbung, höhere Prozes

loge und Prospekte et cetera eingespart wer

wirtschaftliche Prozesse im Unterneh
men abbilden und bearbeiten.

der Firma, hat er über die Verbindung zum
onen und eine sehr unmittelbare Darstellung

Die angeführten Beispiele sind natürlich nur eine
prozesse im Außendienst deutlich beschleuni

zen durch die Realisierung dieser Idee entsteht

eine mobile Anwendung entstehen aus der tägli
chen Praxis heraus. Daher ist es empfehlenswert,

jekt erreicht werden sollen.
chen textbasierten Informationen über ein Pro
duktangebot bis hin zu dynamischen Welten mit

werden, um beispielsweise Bearbeitungszeiten

die eigenen Ideen exakt zu beschreiben, kritisch
mit den eigenen Anforderungen abzugleichen

in drei Bereiche untergliedern, für die jeweils rea
2

den.

ten der mobilen Endgeräte, über die sie direkt

Verbesserung unternehmensinterner
Geschäftsprozesse

zunehmend zur Abwicklung unternehmensin
terner Geschäftsprozesse eingesetzt. Apps zur

zogene Informationen, ad hoc auftretende Fra

fungen mit mobilen Anwendungen lässt sich
das Produktsortiment deutlich aufwerten.

und Außendienst

dardunternehmenssoftware zunehmend Apps
SAP R/3

pakter als die meisten Laptops und diesen in
der Qualität der Bildschirmdarstellung mittler
weile ebenbürtig. Das Design der marktfüh

auf wichtige Informationen zuzugreifen. Durch
die Entwicklung unternehmenseigener Apps

eine unmittelbare Bindung zum Unternehmen.
talliert, zeigt er damit ein deutliches Interesse
an den betreffenden Informationsangeboten. In

spielsweise zur Anlagensteuerung und Auto
matisierung, ausgeweitet werden.

6
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3 Planung des Projekts
Eine gute Planung ist eine solide Basis für ein
erfolgreiches Projekt. Im Rahmen der Planung
lichst konkrete Vorgaben für das Projekt abgeleitet
Vorhinein geplant wird, desto besser lassen sich
ten beurteilen. Weitere Vorteile einer umfassen
den Projektplanung sind das frühzeitige Erken

Anpassung des Projekts an sich ändernde Anfor
derungen.

3.1

Angebotsplanung

als Grundlage für die Entscheidung, für welche
Datei, in der über
jeden Abruf einer Webseite Daten
gespeichert werden. Dies können
zum Beispiel die genaue Uhrzeit des
Aufrufs oder Informationen über die

entsteht am Beginn der Entwicklung der mobilen
men.

Website: Dieser aus dem Englischen
stammende Begriff hat sich mittlerweile
in Deutschland etabliert und beschreibt

gezielte Auswertung dieser Daten
können genaue Informationen über die

werden?

Welche Werkzeuge sind einzusetzen?

werden.

Wie bereits empfohlen, sollte bei der Umsetzung
der ersten App speziell auf die technische Ausstat

Eine Auswertung des Protokolls der Unterneh

Welche Informationsangebote werden genutzt?
templattform und die daraus ergebenden Anfor
derungen bezüglich der technischen Umsetzung

sehr dynamisch. Ein neues Angebot muss daher

kolls wird genau ersichtlich, welche Bereiche

technische und rechtliche Rahmenbedingungen
zu berücksichtigen und die Wettbewerbssituation
im Auge zu behalten.

den, bieten sich oft auch für eine Unterstützung

zuziehen.

nisse über den Informationsbedarf potentieller

Eine mobile Anwendung kann auf unterschiedliche

Prospekte, Flyer oder Ähnliche. Diese Informa

Apps und hybride Apps unterscheiden.

offene Wünsche und zukünftiger Handlungsbe
darf ermittelt werden. Im Rahmen der Angebots
planung müssen diese Informationen zur Untersu

nition des Funktionsumfangs der App (siehe
alters. Genauso schnell wie sie auf einem mobilen
Gerät installiert werden, können sie auch wieder

Eine Web App basiert auf standardisierten Web
technologien und läuft in einem Web Browser,

Technologie ist Voraussetzung dafür, dass eine
dung der App nicht schnell einen Vorteil für sich
selbst erkennt.6

können. Für eine möglichst umfangreiche Erhe
bung der wichtigsten Daten können die nachfol

Website des Unternehmens zugegriffen wird.
Als Ergänzung oder für den Fall, dass kein
Webauftritt zur Verfügung steht, bietet sich

Auswertung des

kanäle

Web Apps

nikationskanäle des Unternehmens genutzt?

ab. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine
für mobile Endgeräte optimierte Website. Eine
einmal entwickelte Web App ist damit sofort für

ler Anwendungen besondere Vorteile. Informa

gangenheit waren solche Applikationen in der

lassen sich üblicherweise nur durch Befragun
gen gewinnen.

rungselementen stark beschränkt und auch ein

3.1.2

Technologieauswahl

so weiter nicht möglich. Der neueste techni

spiel für einen einfachen Fragebogen zur Tech
7

Im Ergebnis zeigt diese Analyse in groben

ell bereits eine erhebliche Vielfalt an unterschied
lichen Technologien. Aktuell können Google mit
Form der Informationsdarstellung und das Ver
halten einer Web App können daher auf unter
ren. Für die Entwicklung einer Web App muss
kompatibel sind, benötigt jede Plattform spezi
gien. Durch diese schwer überschaubare Vielfalt
möglich.

8
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Hybride Apps

wendet? Die Abarbeitung dieser Fragen ermög
licht einen guten Überblick darüber, wie eine App

sollte der gewünschte Funktionsumfang priori

renzfähig zu sein.
nen Inhalte wie beispielsweise Texte,
Bilder und Videos für die Darstellung in
Webbrowsern beschrieben, formatiert,

werden. Beispielsweise können Funktionen,
die die Hardwaregegebenheiten eines Geräts
ausnutzen oder auch die Interaktionssteue

Eine solche Wettbewerberanalyse ermöglicht

mentaren Bestandteile der App abbilden, während
ergänzende Funktionen nicht zwingend erforder

Einschätzung der Position des eigenen Unter

Differenzierung während der Projektplanung zahlt

knüpft werden. Die Darstellung erfolgt
jeweils im Browser des Anwendersys
tems.

und der Umsetzung des angestrebten Funktions
basiert erfolgen. Die gängigen Entwicklungs
Integration webbasierter Inhalte (sogenannte
Web Views
Hybride App. Die Verwendung dieses Ansatzes
liegt immer dann auf der Hand, wenn innerhalb

wendenden Programmiersprache entwickelt
Vorteile und speziellen Interaktionsmöglichkei
ten des jeweiligen Betriebssystems angepasst

Um dem Anspruch der Reduktion auf das Wesent
liche gerecht zu werden, sollten realistische
Arbeitspakete geschnürt und in einem Lastenheft
festgehalten werden. Das Lastenheft wird für die

senken.

fügbar, wirft dies ebenfalls wichtige Fragen auf.
werden sollen. Bezüglich der Vermarktung gel
ten für hybride Apps die gleichen Restriktionen

das eigene Unternehmen? Welche Gründe könn
keine App anzubieten? Das Fehlen einschlägiger
Apps gilt es genauso akribisch zu analysieren wie

zielle App nicht nur entwickelt, sondern spä
ten notwendig ist.9
werden, führt dies zu einem erheblichen Ent

ner Apps. Diese sind bisher überwiegend nur in

der Apple Watch ermöglicht aber auch den Betrieb
smartphoneunabhängiger Apps. Anwendungen für
bungen. Daneben etablieren sich mittlerweile
eine ganze Reihe an Werkzeugen, mit denen
eine mobile Anwendung entwickelt und dar
aus anschließend, je nach Bedarf, weitgehend

wicklungswerkzeugen erstellt werden.8

realisiert wurden, unterliegen besonderen Qua

nur über deren spezielle Vertriebsplattformen

Der Funktionsumfang einer App ist nicht mit dem
cherweise lässt sich der Anwendungsbereich
einer App mit wenigen Worten beschreiben. Ein

Web View: Element zur Darstellung

ist die Reduktion auf das Wesentliche, um mit
einem schnell zu erlernenden Funktionsumfang
in Verbindung mit einem einfachen Interaktions

gefertigt bereitgestellt wird. Damit las

erreichen.

sehr leicht auf einem mobilen Endgerät
anzeigen.

Bei der Auswahl der Funktionen sollte immer
bedacht werden, dass nicht jede Funktion auf
einem mobilen Endgerät auch genutzt werden

plattformen erzeugt werden können. Dieses

temumgebungen bereitzustellen. Analog zur
Realisierung einer Web App können hier jedoch

fangs der App

Lastenheft: In einem Lastenheft
beschreibt der Auftraggeber seine
Es dient als Grundlage für die Auswahl
eines geeigneten Auftragnehmers. Das
Lastenheft ist das Gegenstück zum
des Lastenhefts erstellt wird.

3.1.5

Betrachtung des rechtlichen
Umfelds

Bereits in der Planungsphase sollte geprüft wer
den, ob besondere rechtliche Anforderungen an
den Inhalt beziehungsweise die Gestaltung der
App gestellt werden müssen.

Bereichen beachtet werden, die – einzeln oder

3.1.3

Analyse der Wettbewerber

cken zu können, bietet sich ein Blick auf das Leis
ten diese bereits eine App an? Welche Funktionen
stehen dort zur Verfügung? Handelt es sich dabei

Funktionen sollten daher mit dem Daumen nutzbar
ßeren Displaydiagonale und den sich daraus erge
benden weitreichenderen Darstellungsmöglich
Funktionsumfangs sollte deshalb bedacht werden,
auf welchem mobilen Gerät die App zur Verfügung
stehen wird und welche Einschränkungen bezie

personenbezogener Daten müssen hohe gesetz
liche Anforderungen nach dem Bundesdaten

Form darauf hingewiesen werden, auf welche Art,

fen werden.
10
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auslösen können.

ten bei fehlender oder fehlerhafter Beleh

sonstigen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen,

rufsbelehrung und wurden über die App
Waren bestellt, beginnt das Widerrufsrecht
sobald die Ware beim Verbraucher einge

merce die Beachtung des Wettbewerbsrechts,
zu einer Herausforderung. Problemschwerpunkte

nach Eingang der Ware beim Verbraucher.
Bestimmte
Der Inhalt des Hinweistextes richtet sich nach den
Aufgaben und der Funktionsweise der jeweiligen

keting, bei Preissuchmaschinen, beim Einsatz
oder Fitnessarmbänder, beruhen mit
ihren Apps oder Funktionen in hohem

perten geprüft werden. In diesem Bereich kommt

Bestimmte technische Lösungen können die Hin

mals werden die Daten im Hintergrund

braucher erklärt werden, hierfür ist aber nicht
oder Post ist der Widerruf also auch per Tele
fon wirksam. Die kommentarlose Rücksen
dung der Ware oder die Verweigerung der
Annahme eines Pakets genügt mittlwerweile
oder Wirtschaftsrecht zu empfehlen, der auch
Gelegenheit erhalten sollte, sich direkt mit dem
Entwicklerteam der App auszutauschen.

besonders komfortabel und rechtssicher gestal
einen Dialog geführt werden, der alle nötigen
treiber

dem

Verbraucher

gemäß

§

356

3.1.6 Aufwandsabschätzung

fügung stellen. Das dürfte aus einer App
ergänzende Erläuterungen können auch automa

fangs der App ist eine erste, wenn auch noch sehr

zer seine ausdrückliche Einwilligung zur Datener

zu einer frühen Abwägung des Projektrisikos her
angezogen werden. Um einige Anhaltspunkte zur
Abschätzung des Projektaufwands zu geben, wer

zum Beispiel bei der geschäftsmäßigen Erfassung
der Daten zu Werbezwecken der Fall (§ 28 Abs.3

gen angeboten werden, gelten weitere gesetzli
che Anforderungen. Das Europäische Verbrau

Achtung: Für mobile Endgeräte
gewährt Art. 246a §3 EGBGB erleich

Vorgaben geführt, die ab Juni 2014 eine weitere

ten Darstellungsmöglichkeiten.
Die zu kalkulierenden Gesamtkosten für die Ent

hen werden.
Dem Verbraucher können ab dem 13.06.2014
arbeitung der erhobenen personen
Verbrauchern gemäß § 13 BGB genutzt. Diese
Apps müssen dieselben gesetzlichen Anforderun
rechtlich unzulässig sein, insbesondere

umzusetzenden Inhalte, wie Tabelle 1 entnommen
werden kann.

lich auferlegt werden. Die bisherige Bestim
mung, wonach der Verkäufer ab einem
ten der Rücksendung zu tragen hat, entfällt.

fung des konkreten Vorhabens durch
einen Rechtsexperten.

§§ 312 – 312g BGB
Rechtsprechung noch nicht ausdifferenziert.
darüber auch belehrt werden. Hierfür steht

kann in einfa
che, durchschnittliche und komplexe Apps unter
10

tige Ausnahmeregelung stützen möchte, sollte
eine rechtliche Prüfung durchgeführt werden.

gen normalerweise nur über wenig Geschäftslogik
auf dessen Endgerät ist in jedem Fall

§ 312g BGB schließt z.B. digitale Güter und
muss. Der Text ist in der Anlage 1 zu Arti

ger Vorgang, zumal dabei nicht nur die
selbst, sondern auch die Daten Dritter
erfasst werden.
12

lungen zur Widerrufsfrist in § 355 BGB. Das
Widerrufsrecht endet nach 14 Tagen – bei

13
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auf einen aufwendig zu entwickelnden Unterbau
(
Umsetzung der App schneller und kostengünstiger
bewerkstelligt werden.
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zeitpunkt in Relation zu den erwartenden Entwick

ist dann auch die Einführung eines, in mehre

lich begrenzte Vergünstigung fördert hierbei

lichen Umsetzung der App begonnen wird.
preis den eigentlichen Wert der App unter
streicht. Bei der Wahl des Preises und der Ver
triebswege muss jedoch das übergeordnete
eigene Unternehmen übersteigen werden, ist ein
sichtigt werden. Deshalb sollte die Applikation
die größte Hürde für die Verbreitung darstellt.11

nen Hintergrundsystemen oder einem
reiche bezeichnet. Das Gegenstück ist

des Unternehmens, sollte die Vermarktung dar

und Vertriebsstrategie

3.2.2

munizieren. Auch hier sollten die Hemmnisse

Auswahl geeigneter
Erlösmodelle

lich gehalten werden. Das heißt, die App sollte
analog zur Penetrationsstrategie kostenlos und

Eine durchschnittliche App erlaubt dagegen eine

wand für die Erstellung der App zu decken ist und
wie diese schließlich beworben werden soll. Die
genannten Elemente sind eng aufeinander abzu

hier zusätzliche Erlöse durch die Aufwertung
bisher schon angebotener Dienstleistungen
erzielt werden.

erzielen. Im Bereich der mobilen Anwendungen
hierbei nicht nur auf die Erzielung direkter Erlöse

der Entwicklung der App führt zu einer Erhöhung
der Entwicklungskosten auf durchschnittlich circa

Erlösmodelle besser geeignet.

ten und Dienstleistungen sein kann. Hierdurch
Je komplexer eine App wird, desto aufwendi

Eine unmittelbar einsichtige Form der Erlös
den des Unternehmens eine App anzubieten. In
sowohl über Bestandskunden des Unterneh

elle Geschäftslogiken zur Verfügung gestellt und
Usability genutzt werden, kann die Umsetzung einer

marktung solcher Apps sollte darauf geach

und mehr erreichen.

mit dem Unternehmen sehr deutlich wird. Vor

tigen App. Dabei ist zu beachten, dass sowohl
schließlich über die Plattformen der Firmen

eine herausragende Funktionalität und Quali
tät der Anwendung. Für ein Angebot mit diesen

Usability: Der aus dem Englischen

werden dürfen. Dabei fallen jeweils 30% des
Verkaufspreises als Vertriebsgebühren an.
30% des Verkaufserlöses zu entrichten.12 Dar
den Anwendern insbesondere im Bereich der

In diesem Fall sollte die App möglichst kos

bezahlen, so dass die Implementierung eines
differenzierten Preismodells möglich wird.

Dies führt dazu, dass das Angebot einer kos

gesehen kann der Preis für eine App durchaus

gie sind hier weitere Ansätze der Preispolitik

ist.

Einführung eines Preismodells zur Abschöp

aufweisen. Der Preis wird dann nach und nach

grund.
Eine indirekte Form der Erlösgewinnung ist
Es wird deutlich, dass die Projektkosten zur Reali
sierung einer App unter Umständen erheblich sein
können. Deshalb ist es wichtig, das Potential der

14

fern abzuschöpfen. Eine Variation dieses
Ansatzes stellen Preisaktionen dar. Eine zeit

halb einer App. Die Firmen Google und Apple

15
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3.3

mobile Anwendungen bereits spezielle Dienst

Auswahl des passenden
Projektpartners

hungsweise iAdd an. In beiden Fällen werden
Eine wichtige Frage im Rahmen der Projektpla
nung ist, ob und wenn ja, welche Arbeiten an

sen angeboten, die dann in den gewünschten
Apps genutzt werden können. Die Integration

sollen. Je weiter die Entwicklung mobiler Appli
wird durch Funktionen der Betriebssysteme

Ein ansprechendes und aussagekräftiges Icon

kann recht einfach in beliebigen Apps realisiert
werden. Auch hier fallen für den Vertrieb der
gekauften Produkte Gebühren an, die an die
Firma Google beziehungsweise Apple zu ent
richten sind.

nen Unternehmens liegt, desto mehr Tätigkeiten
Langfristig muss jedoch zunehmend auch eigenes

ten dieser Elemente erleichtert auch den späte

halb einer App eigene oder fremde
Leistungen bezahlt werden sollen, ent
stehen zugunsten der Verbraucher Hin

3.1.3 beschrieben, können auch hierzu wichtige
Informationen und Anregungen gewonnen wer

hat folglich die Auswahl des richtigen Entwick
lungspartners besondere Bedeutung. Eine einfa
che aber praktikable Vorgehensweise für die Part
jekts muss in einem gegenseitigen Dialog erfol

3.3.1

Diese können mit einem generellen Hin
weis bei der Erstnutzung der App oder
jeweils bei den einzelnen Vertragsab
schlüssen erfüllt werden.

13

Festlegung der
Auswahlkriterien

Unterstützung bei der Entwicklung einer App und
die sich daran anschließende Auswahl geeigneter
über unternehmenseigene Website sowie alle For
men der bezahlten Werbung (Anzeigenwerbung,
den werden, wie stark die App beworben werden

danke hinter diesem Auswahlkriterium sein.
gen, Ideen und Vorschläge seines möglichen
arbeit erschwert und die Wahrscheinlichkeit
eines zufriedenstellenden Projektabschlusses
gefährdet.

14

Erfahrung
sätze eines externen Dienstleisters belau

entweder das bisherige Angebot des Unterneh

Anwendung selbst wird in diesem Fall kosten
los angeboten. Hierdurch wird auch der jewei

tung eingesetzt wird. Anzeigenwerbung und Ähn
plattformen darf nicht unterschätzt werden. Es
sollte nach einem Partner mit möglichst mehr
jähriger Entwicklungserfahrung im Bereich
sein, eine selbstständige Verbreitung der App zu

Ein erfahrener Entwickler kann
anhand eines Lastenhefts bereits sehr genau
12

Umsetzung benötigen wird. Bei aufwendige

und die Erträge kommen direkt dem Unterneh

üblicherweise auf Basis eines
erreichen.

auf bestehende Dienstleistungen oder durch

Referenzen
Der Erfahrungsschatz eines Dienstleisters lässt
sich anhand seiner bereits durchgeführten Pro

Dienstleister die Anforderungen aus dem Las
tenheft umsetzen würde. Für die erste Version
der App sollte so früh wie möglich ein Festpreis

beispielsweise ausschließlich Geschäftskunden,
wickler noch über keinerlei Referenzprojekte

munikation
Die Werbung für eine App sollte darauf ausgerich
tet sein Informationen zu präsentieren, Aufmerk
samkeit zu erregen und Alleinstellungsmerkmale
Ansatzpunkte. Dennoch ist für eine gute Werbung
marktung der App beginnt bereits mit deren Dar

16

App ausführlich zu erklären. Beim Vermarkten in
größerem Umfang ist jedoch der erste Eindruck

Apps als Anschauungsmaterial dienen. Auch
neue Entwickler sollten die Chance bekom
Lastenheft im Detail umgesetzt werden

der App weiter auseinanderzusetzen oder nicht.
Auftragnehmers. Es bildet somit die
Grundlage für alle wichtigen Vertrags
bestandteile zwischen den Projektbetei
ligten.

17

Planung des Projekts

Planung des Projekts

nung im Detail besprochen werden. Auch die Prä

Technische Integrationsplanung

punkt für eine Vorauswahl potentiell geeigneter
Als Ergebnis eines jeden Gesprächs wird zu jedem
mit dem höchsten Punktwert gewinnt die Auswahl.

beziehungsweise deren Funktionen basieren
zumeist auf unternehmensinternen Prozessen,

lage für die nachfolgende Auswahl geeigneter Auf
tragnehmer.

3.3.2

gemacht werden müssen.

Durchführung der Auswahl

lenstein ergeben sich bei den Projektbeteilig
ter ausgearbeitet werden. Die Umsetzung der
Anforderungen aus dem Lastenheft ist im Detail

stellen innerhalb eines Unternehmens kann
möglicherweise ein weiterer Dienstleister

an. Vorteile der genannten Portale sind die große
zen.
lichkeit dort Referenzen einsehen zu können und
die Rahmenbedingungen des Projekts wie bei
spielsweise die Laufzeit, den angedachten Funkti
onsumfang und das geplante Budget bereits früh
zeitig an mögliche Projektpartner kommunizieren
zu können. Ein suchendes Unternehmen kann
des Projekts einstellen und auf die Anfragen der

3.4

tigt werden. Generell sind diese Anpassungen

Ressourcenplanung

ten sich die Auswahlgespräche anschließen, bei
deren Durchführung gezielt Informationen zu den

eingehalten werden sollten. Die Umsetzung
zwischen dem externen Dienstleister und dem
eigenen Unternehmen statt. Beide Parteien
müssen daher ihre Rollen genau kennen.

stimmen und danach entsprechend in Auftrag
zu geben. Innerhalb des eigenen Unterneh

wird, so ergeben sich daraus Anforderungen an
das eigene Unternehmen, die berücksichtigt wer
den müssen.
Anschaffung spezieller Geräte

statt, da sich die Bewerber über ganz Deutschland
erstrecken.16

muniziert werden. Darunter fallen die Fertigstel
lung des Umsetzungskonzepts, die ersten test
baren Versionen der App, der Endtermin der
Entwicklungsphase, die darauffolgende Bereit
stellung der App und die sich anschließenden

darüber sprechen zu können. In der Praxis gibt

Bei der Ressourcenplanung müssen auch aus

Entsprechend der Entscheidung für welche

Werkzeuge zur Fortschrittsanalyse. Welche
geeignetsten sind, sollte im Dialog mit den Pro
jektpartnern eruiert werden. Grundsätzlich ist

passendes Gerät anzuschaffen um neue Funk

densupport. Es muss festgelegt werden, wie

Funktionieren der App zeitnah testen zu kön
nen. Auch lässt sich darüber der planmäßige
Fortschritt des Projekts fortlaufend prüfen. Die
für Tests und Entwicklung beschafften Geräte

sourcen müssen für die Durchführung entspre
chender Werbemaßnahmen zur Vermarktung
den. Vor allem in der Anfangsphase der App
erfordert die stetige Betreuung einen erhebli

Reviews

der Auftraggeber nicht beendet. Eine Demonst
ration des Fortschritts in regelmäßigen Abstän
den hat sich in der Praxis bewährt. Die Inter

ren auch die externen Berater. Die frühzeitige
Abstimmung, insbesondere mit Juristen und
und Planungsabweichungen frühzeitig auf

3.5

Erarbeitung einer
Umsetzungsstrategie

ermöglichen zudem einen unternehmensinter

ler Anwendungen einige Besonderheiten aufwei
wareentwicklungsprojekte. Folglich können auch
17

18

19
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Vertragliche Fassung

Haftung

Entwickler erhalten unmittelbar nach der Fer

turen können so zeitnah ausgeführt werden.
traggeber wird mit den weiteren Arbeitspake
ten fortgefahren.

Review: Der Begriff stammt aus dem
Englischen und beschreibt einen mehr
oder weniger formal geplanten und

abständen zur Beurteilung der bisher
erreichten Projektergebnisse durchge
führt wird.

Für komplexe Apps ist der Abschluss eines
schriftlichen, umfassenden Vertrags zu emp
fehlen, sofern die Entwicklung der App durch
einen externen Projektpartner erfolgen soll.

Geheimhaltung

schon frühzeitig abgeschlossen werden und
bereits die Planungsphase mit der Formulie

rechtlichen Bedingungen geregelt. In Anhän
Abschließend sollte sichergestellt werden, dass alle Bestandteile der Umsetzungsstrategie klar mit allen
Projektbeteiligten kommuniziert wurden. Dadurch lassen sich Abstimmungsprobleme im weiteren Projekt
technischen Anforderungen, auf Preislisten, auf
das Angebot des Auftragnehmers und gegebe
nenfalls auf einen Projektplan.

4 Umsetzung des Projekts
4.1

Unterschiede zwischen
einer App und einer

Planungsphase

traggebers im Alleingang umgesetzt werden kön
alle Anforderungen in der Theorie beschrieben
werden könnten. Daher ist auch in der Phase der

üblicherweise sehr niedrigen Preise für eine App,

Änderungswünsche des Auftraggebers während der Laufzeit
ronische Plattformen.18 Das setzt eine weitgehend
Vergütung

Abnahme

der App, sowie die stetige Überprüfung des Ent
wicklungsfortschritts. Für ein besseres Verständ

klar begrenzten Funktionsumfang bieten. Deut

len zuerst die Unterschiede zwischen einer App

gen über die Anzahl an durchschnittlich auf einem
16

ausgearbeitet werden. Darauffolgend werden
(Beschreibung der Programmdaten einschließlich Fremdprogrammen, physischer Verbleib der Pro
gestellt und ihr Einsatz bei den zu lösenden Auf
gabenbereichen während der Entwicklung der App
demonstriert.

werden. Jede App deckt hierbei einen anderen
Einsatzzweck ab. Verglichen mit einer normalen

Wesentliche mit einer möglichst guten Usability.

Gewährleistung

20

21
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Im Bereich der Entwicklung der App lässt sich
eine hohe Usability durch ein gut durchdachtes
sowohl der Auftraggeber als auch der Dienstleis
ter gefordert, der durch seine Erfahrungen Emp

rudimentäre und teilweise funktionsfähige Ent

App aussprechen kann. Die Herausforderung hier
bei ist, das Design optimal an die Funktionen der

wicklung und Demonstration des späteren

anzupassen. In den folgenden Abschnitten dieses
Werkzeuge dieser Prozess unterstützt werden
kann.

die Aufgabe, sämtliche Anforderungen an eine

rungen der Daumenregel im Abschnitt 3.1.4
wurde bereits deutlich wie entscheidend ein
ist. Die Entwicklung eines solchen Designs ist

zu beschreiben. Der Fokus wird dabei nicht auf
exakte technische Beschreibungen sondern
Darstellung gelegt. Hierdurch soll erreicht wer
den, dass sämtliche Anforderungen bezüglich

gering wie möglich gehalten werden sollte.
gehalten werden.

Agile

genau dies erreicht, indem für deren Erstel
lung auf Werkzeuge wie Bildbearbeitungs
programme, Präsentationen oder spezielle

Diese Form der Anforderungsanalyse ermög
licht eine stetige Überprüfung des Entwick

dadurch fehlende Funktionalitäten, die bei der
Planung des Projekts übersehen wurden, früh
Einige hilfreiche Ansätze, die auch den technischen
Laien in die Realisierung der App einbinden und so
eine Überprüfung der Entwicklung aus fachlicher

hen Phase der Umsetzung ohne hohen techni
schen Aufwand mit den Anwendern zu diskutie
ren und die Entwürfe schnell und unkompliziert
an die jeweiligen Anforderungen der Projektbe
teiligten anpassen zu können.

20

In Abbildung 4 wur

Anwendungsbeispiel aus Abschnitt 6.1 zuzu
ordnen sind.

Beschreibung der funktionalen Dienstleistun

wareentwicklung, der durch möglichst
wenig formalisierte Vorgehensweisen,
walten. Auch zur genaueren Abgrenzung und
den Projektbeteiligten zu mehr Flexibili
tät und Qualität im Entwicklungsprozess
führen soll.

an. Abbildung 5 zeigt mögliche Use Cases zur

der groben Auswahl des Designs ist
zu prüfen, ob Rechte Dritter, insbeson

der gesamten Aufgabenstellung in einzelne
Anwendungsfälle ermöglicht eine genauere
Betrachtung spezieller Problemstellungen und
liefert so dem Auftraggeber Anhaltspunkte zur
Überprüfung des Projektfortschritts.21

bestimmte

Inhalte

können

gegen

Beispiel gegen das Wettbewerbsrecht

22

23
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4.3

Wireframes

Festlegung des

Entwicklung eines Interaktionskonzepts
Ähnlich wie eine Website kann eine eigene App
den, wie die auf den jeweiligen mobilen Gerä

sind nicht zuletzt wegen der begrenzten Bild
möglichkeiten eingesetzt werden sollen. Bei
onsmöglichkeiten besondere Anforderungen zu
unter anderem die Daumenregel auf die wich
tigsten Bereiche der Interaktion zu übertragen.

der zu entwickelnden App ermöglichen.

Anwendungsbereiche in einem Drahtgerüst.

schild des Unternehmens. Das Design der App
sollte daher ansprechend und nach den Vorgaben

watch sind aufgrund der geringen Bildschirm
größe oft stark beschränkt und sehr gerätespe

Informationen zu unterstützen.
Abbildung 6 zeigt ein bei
spielhaftes Wireframe, das die unterschiedli
chen Teile (Bildschirmseiten, Reiter, Unterme
22

zum Beispiel die farbliche Gestaltung und die

wendung dieser Elemente sollte jedoch stets
im Einklang mit dem Interaktionskonzept und
den Design-Guidelines
templattformanbieter erfolgen.

Diese müssen bewertet und weiter detailliert wer
23

Der Begriff Corpo
Berücksichtigung der Daumenregel
tität eines Unternehmens und wie es
sich gegenüber anderen Unternehmen
sollte die Daumenregel beachtet werden.

lung heute möglich ist. Der konkrete Einsatz hängt
das Design der gesamten App. Alle Funktionen
einzelnen Projektpartner mit der Anwendung der

Elementen (sogenannten Overlays
nüs oder weiteren Bildschirmansichten unter
gebracht werden.24

phone gehalten wird.
Overlay:
Design-Guidelines: Empfehlungen der
optische und ergonomische Gestaltung

halb einer App.
oder den Einsatz einzelner Gesten zur
Im Interaktionskonzept müssen außerdem die
tigt werden, für die entwickelt werden soll. Jede

App. Dadurch wird ein einheitliches
Bedienkonzept über alle Apps hinweg
bekannt ist.

wicklung einer App hinsichtlich des Designs

Erweiterbarkeit

fangs. Darüber hinaus müssen unterschiedli

Im dynamischen Umfeld der Apps sind häu

25

24

der Implementierung neuer Funktionen schnell

25
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und unkompliziert um weitere Bedienelemente

rige Design grundlegend überarbeitet werden
muss.

Umsetzung des Projekts

Ergänzende

Funktionen

sollten

erst

im

an, die in dieser Form festgelegten Anforderungen
an die eigene App in regelmäßigen Abständen zu

baut. Um die Entwicklung des Designs so weit
koppeln, werden Funktionsprototypen üblicher

funktionen, da diese meist als Ergänzung und
fortwährend zu überprüfen.
tionen zu überfrachten, sollten später hinzu

4.5

Interaktionskonzepts in separate Reiter oder
gegebenenfalls Untermenüs ausgelagert wer

Fachliche Prüfung und
Tests

Entwicklungsphase erstellt, wenn keine Ände
rungen am Design mehr zu erwarten sind. In
der Praxis bietet es sich an, die Bereitstel
lung des jeweils nächsten Prototyps mit einem

den kann.
Designelemente der zukünftigen App.

4.4

Implementierung der
Funktionen

einer späteren Version der App und folglich an
den.
Reaktion auf Änderungen
Die empfohlene schrittweise Vorgehens
weise bei der Implementierung der Funktionen

App mehr oder weniger umfangreich ausfallen
kann. Dabei sollten die im Abschnitt 4.2 darge

teilen um erhaltenes Feedback zur Verbesserung
der App frühzeitig in die Umsetzung implementie
ren zu können.27

fügung. Im späteren Verlauf des Lebenszyklus
der App sollten regelmäßige Updates jedoch

Einsatz einer solchen Entwicklungsweise führt
dazu, dass eine erste Version der App frühzeitig

wicklern eingeschränkt werden, damit letztere sich
auf ihre Aufgaben konzentrieren können.
Realisierung der Funktionen

App kontinuierlich optimieren. Dies führt zu bes
seren Ergebnissen innerhalb einer kürzeren Ent
wicklungszeit und ermöglicht zudem ein stetiges

räten hin überprüfen zu können. Hierbei können je

bewerten kann.

der programmtechnischen Umsetzung einzelner

munikationsunterstützung lassen sich so wäh
rend der kompletten Umsetzungsphase stetig

ein Prototyp erstellt werden, der dem Auftragge
ber für Testzwecke zur Verfügung gestellt wird. Vor
App bietet sich ein solches Vorgehen an um die
Alleinstellungsmerkmale der eigenen App frühzei

den, dass der Auftraggeber seine Anregungen aus

Auf die eigentliche Programmierung kann der

Bewertung und zum Testen einzelner Teillösun
gen der Entwicklung eingesetzt werden können.
Durch dieses Prototyping kann frühzeitig Feed
back bezüglich der Eignung einer implementier
ten Lösung gewonnen werden. Übertragen auf

prototypen

det um ein Gefühl für das Design der App zu
erhalten. Hierfür bedarf es noch keiner komple
nah eingebunden werden um die geäußerten

Im Abschnitt 3.1.4 wurde bereits eine Diffe
überprüfen und gegebenenfalls Änderungen
genommen. Die Praxis zeigt, dass der größte
onen zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem
Grund bietet es sich an, diese Funktionen an

Entwicklungszyklen funktionieren, müssen
diese sorgfältig und in Rücksprache mit dem

nen.

26

Funktionsprototypen
Insbesondere bei der detaillierten Beschreibung
der Funktionalitäten der App bietet sich der Ein
ständig und gut getestet gleich in der ersten
können.

26

heit der in der App enthaltenen Funktionen
den, dass der Entwickler sämtliche Anforderungen
des Auftraggebers den Vorgaben entsprechend
umsetzt. In der Praxis bietet es sich deswegen

den die ersten Funktionsprototypen im Projekt

27
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5 Bereitstellung der App
Applikation auf den gängigen Plattformen bereit
zustellen. Das grundlegende Vorgehen wird in
wird die im Abschnitt 3.2 ausgearbeitete Vertriebs
strategie unter anderem durch die Verwendung
geeigneter Erlösmodelle umgesetzt. Auch bei der
der App miteinbezogen werden, da dieser meist

gebracht werden.
zungen für die Bereitstellung geschaffen werden.
den Plattformen und die Übertragung der Anwen
dung dorthin. Anschließend rückt die Werbung für

leistet. Entspricht die App den grundlegenden
Anforderungen der Plattformbetreiber, erfolgt eine
Genehmigung und der eigentlichen Veröffentli
chung steht nichts mehr im Wege. Im Google Play

antwortlich ist. In jedem Fall sollte die Anwendung

beispielsweise einen Wiedererkennungswert

getestet werden.

und Vertriebsstrategie

empfehlenswert. Bei der Bewerbung im App

schränkt. Auf das Ranking und die Darstellung im
den Informationen angereichert werden. Das
die App in den Fokus. Diese Aufgabe liegt beim
Unternehmen und kann nur bedingt durch den
Entwickler unterstützt werden. Im Folgenden wer
den alle Prozessschritte näher betrachtet.

29

Dafür werden dort alle

zahlen, Qualität und Bewertungen der App beein
Bewertungen wird die Anwendung schnell in der

nehmenskonten an, über die innerhalb des Unter

nur rund 20% aller Apps nennenswerte Download
zahlen.32 Hier stellt sich die Aufgabe, seine App

Bildschirmfotos kann helfen, die Aufmerksam
keit auf bestimmte Funktionen zu lenken. Es
sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die
Bilder und Videos nicht zu überladen wirken.

30

ten zu bewegen. In Abschnitt 3.2.3 wurden bereits

5.2

Transfer auf die Plattform

wörter und die Beschreibung der App. Dies sind

chung der App dem Entwickler zu übertragen, der
die fertige App dorthin übertragen werden. Die
rungen und Restriktionen an eine App. Anwendun
Hierbei wer
den die Apps nach bestimmten Qualitätskriterien

tig und leicht zu merken. Auf unnötige Ausschmü

31

weise günstig.28

sollten die Funktionalität und Anwendungsberei
che der App herausstellen und dabei helfen die
terer wichtiger Faktor ist die Beschreibung der

Wesentliche beschränkt sein und einen ersten

28

29
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und die wichtigsten Informationen auf einen
der App sollte auf jeden Fall ausgenutzt wer
den.33 Dabei ist darauf zu achten, dass keine
Auch die gestal
terische Annäherung an eine bekannte Corpo
rate Identity oder ein bekanntes Design kann
forderungen führen – selbst wenn sie unbeab
sichtigt erfolgt.

Da die Werbemöglichkeiten innerhalb der

Push-Service: Die Anbieter der mobilen
an, der in Apps integriert werden kann um
dem Benutzer der App direkt Informationen
auch Push-Werbung möglich, allerdings sind

Geld und garantiert Erfolge.
es dem Unternehmen beispielsweise neue

Push-Werbung:
einem Unternehmen meist unaufge

Erreichung eines möglichst großen

6 Checkliste mit Einsatzbeispiel

es sich an zusätzliche Werbemaßnahmen

6.1

Einsatz der Checkliste

zustimmt oder diese sogar anfordert.
unterstützung während der Umsetzungsphase
dung der Checkliste soll an diesem Beispiel erläu
tert werden. Dazu genügt es, lediglich die ersten

der Abarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte. Die
ses Leitfadens, an denen die jeweiligen Bereiche

ständige Checkliste zur Abarbeitung eigener Pro
beispielsweise

eignen

erreichen.

gen.34 Vorsicht auch bei Werbemaßnah
men, die nicht auf den ersten Blick als
solche erkennbar sind (zum Beispiel

Schritte Kapitel
01

Unterstützung durch Bewertungen
erzeugen und diese mit produktbezo
genen Vorteilen (zum Beispiel Rabatte

Fragestellungen / Aufgabenstellungen

2

02

Beschreibung der App-Idee

Erledigt
03

03

Beschreibung der Ziele

Erledigt
04

04

Ja
05

05

05

Ja
06

06

06

Ja
09

09

binden. Diese Codes lassen sich über
direkt um eine Bewertung der App zu bitten
(zum Beispiel per Push Service
Promotioncodes erfolgt meist durch Ein
gabe auf der Website oder innerhalb der
App des Anbieters.

zer immer wieder neu geweckt werden. Feh
ler müssen schnell behoben werden. Auch

worten und Ergebnisse dokumentiert. Die Abarbei

sollten beim Veröffentlichen neuerer Versionen
zur Verfügung zu stellen. Er beginnt mit der Abar
beitung der ersten Aufgabenstellung „Festlegung

gelieferte Inhalt oft wichtiger als die Werbung
für eine App.
tet, welche die App des Unternehmens bewirbt
wird auch auf einen empfohlenen Abbruch des

thotels die Idee den Gästen seines Hotels eine App
zur besseren Darstellung seines aktuellen Leis
30

31
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6.2
App festgelegt werden sollen. Die geplante App

Gäste als jung, sportlich und mitten im Leben
stehend ein, weshalb er bei diesen eine ausrei

prozesse innerhalb des Hotels (durch beispiels

mutet. Diese Annahme bestätigt auch die Auswer
nicht der Fall, würde die Checkliste ihm an dieser

Die Checkliste

Schritte Kapitel
01

Fragestellungen / Aufgabenstellungen

2

02

Beschreibung der App-Idee

Erledigt
03

03

Beschreibung der Ziele

Erledigt
04

04

Ja
05

05

05

Ja
06

06

der Weg bis zur ersten Version einer App. Weitere

06

Ja
09

09

Leitfaden bereits wichtige Hinweise.

07

in einem separaten Dokument festgehalten.
Fortgefahren wird mit der Abarbeitung der Ange
tung der gesamten Checkliste bis zum Projektab

und damit des gesamten Projekts.
3

08
07

3

08
09

12

11

Ja
11

10
11

Gering
10

3.1.1

13

13

3.1.1

13

13

keine
12

Ja
13

13

Erledigt
14

14

Erledigt
16

13

13

Andere
13

keine
12

Ja
13

12
Andere
13

Gering
10

Ja
11

10
Ausreichend
11

Hoch
11

Ausreichend
11

Hoch
11

09

13

Erledigt
14

14

Erledigt
16

15
16

3.1.2

17

Windows
Phone
17

Android
17

17

19

Hybride App
19

Andere
17

17

Cross Platform
19

Web App
19

Analyse der Wettbewerber

18

Ja
20

19
20
3.1.3

23
Lückenhaft
21

Umfassend
21

keine
21
Erledigt
22

21
22

25

Penetrationspreis
25

Hochpreis
25

Erledigt
25

23
24
25
3.1.4

26

26

32

26
Erledigt
27

26
27

26

Ja
28

28

33
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28

Ja
29

29

59

29

Ja
30

30

60

3.1.4

Erledigt
31

30

Erledigt
33

31
Betrachtung des rechtlichen Umfelds

32

Ja
34

33
34

3.1.5

aufgrund des Datenschutzes
Ja
36

35
36

38

3.1.6

63

Windows
Phone
63

Andere
63

64

Erledigt
66

Erledigt
35

65

38

66

Erledigt
67

Erledigt
38

67

Erledigt
68

39

Ja
52

41

Android
63

Alle
62

62

35

40
3.2

62

62

Erledigt
64

Ja
41

39

3.4
62

68
Durchschnittliche App
39

Einfache App
39

61

61

63

Aufwandsabschätzung

37

Ja
61

43

Erledigt
69

3.5

69

Ja
70

70

70

Ja
71

74

71

Vertragsabschluss und Archivierung

72

Erledigt
74

4

42
73

3.2.1
43

45

Differenzierung
45

45

44
45

3.2.2

46

pflichtige App
46
48

46
Penetrationspreis
48

46
Hochpreis
48

47

Ja
75

75

Ja
76

4.2

49

49

Ja
50

50

50

Ja
52

52

3.2.3

51
3.3

Erledigt
54

52
53
3.3.1
54

56

55
Erledigt
57

56
3.3.2
57

Ja
58

58

58

Ja
60

56

76

76

77

77

Erledigt
79

79

Festlegung des App-Designs

79

Ja
80

80

80

Ja
81

81

81

Ja
82

82

82

Ja
83

84

83

Überarbeitung des Designs
84

84

84
Ja
56

75

Erledigt
77

78
Ja
49

48

34

74

85

4.3

Ja
85

Aufgabe

85
Erledigt
86

86

Ja
87

87

87

Ja
88

88

88

Ja
90

90

35
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Das Autorenteam der Hochschule Ansbach

7 Das Autorenteam
der Hochschule Ansbach
89
Erledigt
91

90
Ja
92

91
4.4

93
Erledigt
93

92
Ja
94

93

93

94
Erledigt
96

94

91

besondere das Lehrgebiet eBusiness. 2011 gründete er

96

95
Ja
97

97

Ja
98
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Das eKompetenz-Netzwerk
für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist eine Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi). 38 regionale eBusiness-Lotsen haben
die Aufgabe, insbesondere
mittelständischen Unternehmen deutschlandweit anbieterneutrale und praxisnahe Informationen für die Nutzung
moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien
eBusiness-Prozesse zur Verfügung zu stellen.
Die Förderinitiative ist
Teil des Förderschwerpunkts „MittelstandDigital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“. Zu „Mittelstand-Digital“ gehören
ferner die Förderinitiativen „eStandards:
Geschäftsprozesse
standardisieren, Erfolg
sichern“ und „Einfach
intuitiv – Usability für den
Mittelstand“.
Unter www.mittelstanddigital.de können Unternehmen sich
über die Aktivitäten der eBusiness-Lotsen informieren, auf
die Kontaktadressen der regionalen Ansprechpartner sowie aktuelle
Veranstaltungstermine zugreifen
oder auch Publikationen einsehen
und für sich herunterladen.

