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Mobile Technologien stellen Unter-
nehmen und ihre IT weiterhin vor

große Herausforderungen. Neben der
wachsenden Anzahl an Endgeräten und
der Entwicklung hin zu BYOD, steigen
vor allem mit dem Internet der Dinge
die Anforderungen. Die IT muss sich
diesen Anforderungen schnell anpassen
und dabei weiterhin die Stabilität und
Verfügbarkeit beim Bereitstellen von IT-
Dienstleistungen sicherstellen. Dies ist
nur möglich, wenn die IT vorausplanen
kann und nicht von jeder neuen techni-

schen Entwicklung überrascht wird. Nö-
tig hierfür ist eine entsprechende Stra-
tegie. Kernaspekte einer solchen sind:
� Beständigkeit (fünf bis zehn Jahre)
� Unterstützung von SAP-Techniken
Non-SAP-Techniken

� Vereinbarkeit unterschiedlicher Re-
lease-Zyklen 

� Integration bestehender Anwendungs-
fälle, Prozesse, Szenarien und Techni-
ken 

� Vermeiden von Individuallösungen pro
Mobile-Anwendungsfall, um Pflege und
Wartbarkeit langfristig zu garantieren

� Vereinbarkeit mit IT-Sicherheitsbestim -
mungen

Zur Referenz-Architektur mit SAP
Ein wichtiger Bestandteil der Strategie-
Entwicklung ist der Aufbau einer IT-
Referenz-Architektur. Diese ist UI-un-
abhängig zu definieren und kann durch
SAP-Lösungen bereitgestellt werden. 
Denn SAP setzt mit der Umsetzung des
oData-Standards auf offene Technolo-
gien. oData und damit REST & JSON
werden das Internet der Dinge und mo-
bile Anwendungen über die nächsten
Jahre prägen, so wie WSDLs und SO-
AP den Beginn der serviceorientierten
Systemlandschaft begleiteten. 
oData-Umsetzungen und -Implemen-
tierungen des REST-Paradigmas sind

Strategie zur Integration mobiler Anwendungen und des IoT in SAP

Wie ist eine langfristige, stabile IT zu gestalten, um den Herausforderungen der mobilen Techniken und dem In-

ternet der Dinge zu begegnen? Hierfür ist eine Strategie zu definieren, die den größtmöglichen Nutzen aus den

Erkenntnissen von Big Data, App-Nutzung und modernen IT-Architekturen zieht.

SAP, mobile Anwendungen 
und das Internet der Dinge

Zum Entwickeln einer Strategie, die mobile Techniken und das Internet der Dinge

mit einbezieht, gehört eine auf SAP-Techniken basierende Referenzarchitektur.
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heute bereits auf dem SAP Gateway und
der SAP HANA XS zu finden. Sie bilden
die Grundlage für eine zukünftige Kom-
munikation mit SAP-Systemen. Neu ist,
dass auch Techniken von Google, Netflix
und Twitter mit diesen Schnittstellen
kompatibel sind.
Bewusst werden Komponenten einge-
setzt, die sowohl für mobile Geräte (mit
oder ohne Displays), Sensorik, als auch in
Workstations verwendbar sind. Beim
Aufbau der IT-Architektur sollte außer-
dem Wert darauf gelegt werden, dass sie
sich an konkreten Anwendungsfällen ori-
entiert. Denn für den Benutzer von IT-
Lösungen sollte es keinen Unterschied
machen, wie viele IT-Systeme an einem
Geschäftsprozess beteiligt sind oder von
welchem Endgerät aus er auf die Lö-
sung zugreift.

Die konkrete Umsetzung
Die in Bild 1 gezeigte Referenz-Archi-
tektur entspricht einer serviceorientierten
IT-Landschaft, die bestehende Daten
und Funktionen nutzt. Dienste werden
gekapselt wieder verwendet, nutzerzen-
trierte Funktionen bereitgestellt und das
UI und die bestehende IT-Landschaft
entkoppelt. 

Die Strategie definiert für die Umset-
zung der Architektur fünf separate und
flexibel durchführbare Phasen: 

� Phase 1: Das Schreiben und Lesen
von SAP-Daten für einfache Anwen-
dungsfälle wird durch die SAP-Gate-
way-Bereitstellung realisiert. 

� Phase 2: Durch die Integration der
SAP PI können Non-SAP-Daten und
Anwendungsfälle für die Mobile-Ar-
chitektur aktiviert werden. 

� Phase 3: Komplexe, systemübergrei-
fende Geschäftsprozesse werden durch
die Integration der SAP BPM in die
Mobile-Architektur realisiert. SAP
BPM ist ein Add-on der SAP PI. 

� Phase 4: Das Verarbeiten von Sensorik-
Daten kann durch Einsatz von SAP
HANA realisiert werden.

� Phase 5: Die SAP-Mobile-Plattform
kann für die Bereitstellung von Push-
Diensten ergänzt werden. Die Offline-
Fähigkeit von nativen Apps kann eben-
falls durch die SMP3.0 bereitgestellten
Bibliotheken realisiert werden. 

Basierend auf den einzelnen Phasen kön-
nen in einem weiteren Schritt Roadmaps
zur Umsetzung und Realisierung erster
Anwendungsfälle definiert werden. Das
Umsetzen der Architektur lässt sich so-
mit an den konkreten und akuten Bedarf

der Nutzer anpassen. IT-Abteilungen
können Ihr Budget dem jeweils größten
Nutzen anpassen. Somit wird auch die
Lieferfähigkeit der IT nutzerzentrisch
gestaltbar. 

Anwenderzentrierte Prozesse
Auf Basis dieser Architektur lassen sich
anwenderzentrierte digitale Prozesse re -
alisieren. Bestehende, oft siloartig auf-
gebaute IT-Systemen werden dabei in-
tegriert und müssen nicht erneut erstellt
werden. Datenquellen aus dem Internet
der Dinge und Auswertungen aus dem
Big-Data-Bereich lassen sich nahtlos 
in be stehende Geschäftsprozesse inte -
grieren. 
Außerdem können bestehende Funk-
tionen zu anwenderzentrierten Lösun-
gen zusammengefasst werden. Die neu
erstellten Lösungen können dabei auf
unterschiedlichste Datenquellen und
Nutzeroberflächen zurückgreifen. 
Für den Anwender macht es keinen Un-
terschied, ob Daten aus verschiedenen
Systemen bezogen und verknüpft wer-
den. Dies gilt für mit CRM-Daten ver-
knüpfte Social-Media-Analysen aus der
SAP HANA, ebenso wie für einfache
ERP-Informationen. Im gleichen Maße
ist es unerheblich, auf welchem Gerät
der Anwender arbeitet. Ob unterwegs
mit dem Smartphone, bei einem Kun-
dentermin mit dem iPad oder im Büro
am Laptop. Die Lösungen passen sich
den jeweiligen Anforderungen des An-
wenders an und nicht umgekehrt. 
Die Herausforderung hierbei ist sicher zu
stellen, dass ein einheitlicher Geschäfts-
prozess im Backend abbildbar ist und

keine Insellösungen entstehen. Orien-
tiert sich die Architektur am Anwen-
dungsfall wird der Nutzer nur den Ge-
schäftsprozess sehen, nicht aber die un-
sichtbare Integration verschiedenster
IT-Systeme und Datenquellen.
Für die operative Ebene können einfa-
che und zweckgebundene Oberflächen
und Benutzerschnittstellen bereitgestellt
werden, die es erlauben, bisher durch Ge-
schäftsprozess-Spezialisten durchgeführ-
te Aufgaben bereits auf der operativen
Ebene durchlaufen zu lassen – etwa die
Dokumentation von Arbeitsaufträgen oder
das Erfassen von Störungsmeldungen. 
Auch die automatisierte Erfassung ist
nun realisierbar: Mit dem Verknüpfen
von Sensorik-Daten, etwa GPS, dem
Fahrtenschreiber der Fahrzeugflotte oder
Temperatur-Sensoren lässt sich das Sam-
meln von Daten gegebenenfalls voll-
ständig mechanisieren. 

Besser früh als spät
Mobilität ist bereits heute ein Wett -
bewerbsvorteil. In naher Zukunft wird es
zusätzlich die Integration mit dem Internet
der Dinge sein. Die fortschreitende Digi-
talisierung nahezu aller Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche birgt dabei nicht nur
Risiken, sondern auch Chancen für Un-
ternehmen. So ermöglicht etwa der Ein-
satz neuer digitaler Technologien den
schnellen Aufbau neuer innovativer Ge-
schäftsfelder. Um für die digitale Trans-
formation gewappnet zu sein, sollten 
Unternehmen jetzt eine langfristige IT-
Architektur gestalten, die eine schnelle
Reaktion auf die sich stetig ändernden
Marktbedingungen bietet. (ur) @

Die Transformation zu anwenderzentrierten Prozessen sorgt für nutzer-

freundliche Applikationen und somit höherer Produktivität.
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