
T
reibende Kraft für die Software-

Branche sind Entwicklungen im Be-
reich E-Commerce. Die Erledigung

von Bankgeschäften am PC, das Buchen

der Urlaubsreise, das Stöbern nach neuen

Büchern, der Schnäppchenkauf bei einer

Auktion oder sogar der Kauf eines Autos

sind inzwischen eine Selbstverständlich-
keit. Neue Infrastrukturen sorgen dafür, daß

diese Serviceleistungen nicht nur über Fest-
netzverbindungen, sondern auch über Mo-
bilfunknetze angeboten werden können.

Auf den Vertriebskanal Internet kann lang-
fristig kein Unternehmen mehr verzichten.

Marktforscher rechnen damit, daß der welt-
weite Umsatz beim elektronischen Handel

von derzeit rund 400 Milliarden Dollar auf

über sieben Billionen Dollar im Jahr 2004

steigen wird. Bis zu 50 Prozent des gesam-
ten elektronischen Handels sollen nach den

Erwartungen der Analysten über mobile

Endgeräte abgewickelt werden.

Voraussetzung dafür ist das Internet. Diese

interaktive Infrastruktur braucht für den er-
folgreichen elektronischen Handel sowohl

im professionellen als auch im privaten Um-
feld eine Vielzahl neuer Software-Anwen-
dungen, die einen einfachen und problemlo-
sen Austausch von Daten ermöglicht. Die

Herausforderungen für die Entwickler sind

dabei so vielfältig wie die Klientel, die sie

bedienen müssen. Dazu zählen unter ande-
rem neue Lösungen für die Auftragsab-
wicklung, Fertigung und auch Reklamati-
on.

Die Anbieter von Shop-Systemen sorgen

mit ihren Plattformen in den Unternehmen

dafür, dass auch branchenspezifische An-
wendungen entwickelt werden. Eine Orien-
tierung im weltweiten Netz ermöglichen so-

genannte elektronische Marktplätze wie

zum Beispiel für die Automobilindustrie

oder Finanzdienstleistungen. Wer nach ei-
nem bestimmten Autotyp sucht, kann die

Angebote auf einem entsprechenden elek-
tronischen Marktplatz einholen und verliert

sich nicht in der Vielfalt anderer Angebote.
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Die Anmeldungen zur CeBIT 2001 zeigen: Die Software-Branche boomt nach wie vor. Allein
für den CeBIT-Schwerpunkt „Software“ haben sich mehr als 3.000 Aussteller angemeldet.
Dazu kommen noch rund 480 Unternehmen aus dem Bereich „Beratung, Dienstleistung,
Online-Dienste“. Grund für diese Entwicklung sind neue Kommunikationstechnologien

und der speziell von der Computerbranche gepushte E-Commerce.

Dank E-Commerce und neuen Kommunikationsmedien

Der Software-Boom

.... Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Redaktionsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15, Tel.: 06234/7161,
Fax: 7162, Mobil: 0699/1165760, Mail: office@x-media.at, messer@salzburg.co.at



Bei guten Shop-Systemen wird der Nutzer

interaktiv von „intelligenten Assistenten“

geführt, die ihn bei seinem Auswahlver-
fahren amBildschirm begleiten und unter-
stützen. Für diese Prozesse ist jedoch ein

hohesMaß an Integration zwischen den al-
ten ERP-Systemen (Enterprise Ressource

Planning) beim Anbieter von Waren und

Dienstleistungen und dem PC-Front-End

beim Kunden nötig, die ebenfalls von der

Software geleistet wird.

Mit dem mobilen E-Commerce entsteht

ein neuer Massenmarkt für die Softwa-
re-Entwickler: Bereits in wenigen Jahren

sollenmehrNutzer über dasHandy auf das

Internet zugreifen als über den PC. Für den

Internetzugang in der Tasche werden be-
reits heute zahlreiche Anwendungen auf

der Basis von WAP (Wireless Application

Protocol) entwickelt. Ebenso wie über den

Internetzugang im Festnetz kann der

Handybesitzer seine Bankgeschäfte mobil

abwickeln, Reisen buchen oder auch an

Auktionen teilnehmen. Zu denwichtigsten

Märkten werden nach Meinung der Fach-
leute auch Spiele gehören, auf die der

Handybesitzer überdasmobile Internet auf

der Basis neuer Mobilfunkgenerationen

wie GPRS (General Packet Radio System)

oder später auchUMTS (UniversalMobile

Telecommunication System) zugreifen

kann.

Einen großen Anteil am Gesamtvolumen

haben heute zudem die Anwendungen im

Bereich „Silent E-Commerce“. Das kön-
nen Telematik-Anwendungen für das Ge-
bäudemanagement sein oder auch Dienst-
leistungen, die zur Orientierung im Stra-
ßenverkehr genutzt werden. Bereits heute

werden Anwendungen angeboten, die

klassische Hausgeräte wie Kühlschrank,

Waschmaschine oderHeizungundElektri-
zität über Software steuern – eineEntwick-
lung, die erst in den Anfängen steckt.

Wachstumsmärkte sehen die Anbieter von

Software auch im Verleih ihrer Program-
me. Analysten prophezeien bis zum Jahre

2003 für denASP-Markt (Application Ser-
vice Providing) ein Volumen von bis zu 22

Milliarden Mark. Der Vorteil für den Nut-
zer liegt vor allemdarin, daß er über das In-
ternet immer die neueste Version des je-
weiligen Programms zur Verfügung ge-
stellt bekommt und sich nicht um die In-
stallation und auch die Wartung kümmern

muss.

Bisher ist die ASP-Idee nur im professio-
nellen Umfeld umgesetzt worden. Exper-
ten erwarten jedoch, dass künftig zumBei-
spiel auch Spiele-Software für mobile

Endgeräte wie Handy, Organizer oder

Spielekonsole auf dieseWeise über das In-
ternet vertrieben wird. Dazu benötigen die

Anbieter Abrechnungssysteme und Kun-
denservice-Programme, die ebenfalls nach

Software verlangen.

X-media 1/2 2001 49

SOFTWARE


