
E
inerseits klingt es ja verlockend, orts-
unabhängig arbeiten zu können und
trotzdem immer Bescheid zu wissen,

was gerade in der Firma so läuft und immer
Zugang zu aktuellen Daten aus dem Unter-
nehmen zu haben, andererseits stößt die
Arbeitsorganisation unterwegs immer
noch auf Hürden.

Technische
Voraussetzungen

A
ls technische Grundlage braucht man
Outlook oder ähnliches, einen Ex-
change Server ab Version 2000, einen

Internetanschluß, einen Mobile Informati-
on Server, einen Pocket PC und einen
GPRS-Anschluß zu einem Mobiltelefon-
anbieter, der GPRS unterstützt (das tun
alle großen österreichischen Mobiltelefon-
Unternehmen).
Eine weitere Grundlage ist eine Frage der
Unternehmenskultur. Mobile Lösungen
können nur funktionieren, wenn alle Mitar-
beiter ihre Termine, Informationen etc.
auch eintragen. Erst dann kann Mobility
verlässlich sein. Daher ist es notwendig,
dass die Einführung von Mobility-Lösun-
gen von der Geschäftsleitung getragen und
von allen gelebt wird.
Marcus Izmir, CEO der MII Informations-
management AG und Experte für mobile
Anwendungen, beschreibt uns einige
Aspekte des Mobile Computing aus seiner
Sicht: „Mobility ohne Infrastruktur funk-
tioniert nicht. Den Weg in die mobile Zu-
kunft weisen nicht die immer kleiner und
cooler werdenden „Access Devices“, die
mittlerweile zum Business-Alltag gehören.
Die große Herausforderung ist, Informatio-
nen für so unterschiedliche Zugangsgeräte
wie Laptops, PDAs, oder Handys über si-
chere Verbindungen anzubieten und sicher
zu stellen, dass die Daten aktuell und kon-
sistent zugleich sind, und zwar nicht nur in
eine Richtung.“
Deshalb sind die strukturellen Herausfor-
derungen an die IT-Basis für die nächsten
Mobilisierungsschübe entscheidender als
die mehr im Blickpunkt stehenden Innovat-
ionen bei den Endgeräten. „Die IT-Verant-
wortlichen werden lernen müssen, infor-

mationsorientiert und nicht anwendungs-
orientiert zu denken, um Datenredundan-
zen zu vermeiden,“ meint Marcus Izmir
und geht sogar noch einen Schritt weiter:
„Die mobile Freiheit in der IT-Welt ist nur
vor dem Hintergrund der Integration zu ha-
ben: Wer mobil ist, will auch verbunden
sein. Denn wem nützt unbegrenzte Mobili-
tät, wenn er wie eine Insel im Strom der Ge-
schäfte treibt und wichtige Kontakte, Da-
ten und Ressourcen an ihm vorbeifließen?
Letztendlich bedeutet mobil sein, dass man
sich vom Endgerät emanzipiert und dass
man den Daten, auf die man angewiesen ist,
nicht mehr hinterherlaufen muss.“

Gretchenfrage:
Wo beginnt Mobilität?

S
ie beginnt noch innerhalb der vertrau-
ten Büroumgebung. Denn wenn ein
mobiler Mitarbeiter von seinem Com-

puter zum Arbeitsplatz des Kollegen
wechselt, macht es strukturell keinen Un-
terschied, ob dieser fünf Meter, fünfhun-
dert Meter oder 50 Kilometer entfernt ist.
Voraussetzung für diese Flexibilität sind
ein zentralisiertes User-Management und
eine zentrale Datenhaltung. In diesem Sin-
ne setzt Mobilität voraus, dass Daten sich
weder bewegen noch verdoppelt werden
und das wiederum ist die große Herausfor-
derung an die IT-Verantwortlichen.
Experte Izmir: „Wenn sichergestellt ist,
dass es keine Datenredundanzen gibt und
die Synchronisation der Daten nach beiden
Richtungen funktioniert, dann ist es auch
egal, ob man mit einem WAP-Handy oder
einem Pocket PC von unterwegs oder vom
stationären Arbeitsplatz aus die Telefon-
nummer einer Person, die Entwicklung ei-
ner Umsatzziffer oder aber seine Termine
abfragen möchte. Und daraus leitet sich die
zentrale Frage ab: wie lassen sich bei un-
strukturierten Informationen mögliche
teilstrukturierte Kontexte erschließen, und
wie lassen sich diese vom Private Infor-
mation Store hin zu einem Public Infor-
mation Store eines Web Storage Systems
bewegen – an einen Ort also, wo sie auch
von anderen Mitarbeitern genutzt werden
können?“

Synchronisation
ist wichtig

E
inen entscheidenden Komfortbaustein
liefert dabei die Active Server Sync-
Funktion des Microsoft Mobile Infor-

mation Servers. Durch diese Technologie
ist es nun möglich, Outlook-Daten direkt
mit dem Exchange Server abzugleichen,
also ohne Umweg über einen PC. Das be-
deutet für den mobilen Mitarbeiter, dass er
sich seine E-Mail und Kalendereinträge
nicht nur auf seinen Pocket PC laden, son-
dern dort auch Änderungen und Löschun-
gen vornehmen und diese wiederum mit
dem Unternehmensnetz abgleichen kann.
Während der Exchange Server als univer-
selle Schaltstelle zwischen Inhalten und
Zugangsgeräten dient, übernimmt der Mo-
bile Information Server die Rolle des Infor-
mations-Providers, der die Daten, die im
Web Storage System des Exchange Servers
zentral abgelegt sind, für den mobilen An-
wender aufbereitet.

Ab welcher Unternehmensgröße rechnet
sich Mobile Computing? „Diese Frage
lässt sich nicht so global beantworten,“
meint Marcus Izmir, „in bestimmten Fällen
kann es sich schon für eine One-Man-Show
rechnen, doch im Allgemeinen kann man
sagen, dass es sich bereits bei Unternehmen
mit 3-4 Mitabeitern, die oft im Außendienst
unterwegs sind, lohnt, wenn alle gleichzei-
tig aktuellen Zugang zu allen Daten haben.
Das ist dann die Aufgabe des IT-Beraters,
herauszufinden, ab wann sich eine solche
Lösung rechnet und wie groß der voraus-
sichtliche Aufwand dafür sein wird.“

Welche Entwicklungen die Zukunft brin-
gen wird, beschreibt Marcus Izmir mit fol-
genden Worten: „Die Computerleistung
von morgen wird nicht mehr an einzelnen
Geräten hängen, sondern im Netz zu Hause
sein. Und die Benutzer werden ihre mobi-
len Geräte bedienen, ohne an die Infra-
struktur denken zu müssen und ohne Zwei-
fel daran, ob sie ausreicht, weil die PDAs
bereits intelligent genug sein werden, zwi-
schen GPRS, wireless LAN und UMTS hin
und her zu wechseln, je nachdem, welche
Verbindung gerade die geeignetere ist.“
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Mobile Computing
Wer braucht es und was bringt es?

KOMMUNIKATION

Mobile Computing ist zu d e m Modewort geworden. Und vielleicht auch zum Rettungsanker

einer maroden IT-Branche. Aber ist es nicht nur modern sondern auch sinnvoll?

Darüber hat sich Silvia Proksch mit einem ausgesprochenen Fachmann unterhalten.
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