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Kurzfassung 
 
Mobile Computing ist allgegenwärtig. PCs werden durch iPhone, Android Smartphones und 
Tablets in vielen – oft neuen - Bereichen ergänzt oder auch komplett abgelöst. Was für die 
Gesellschaft schon längst eine Selbstverständlichkeit ist, haben viele KMUs noch nicht 
geschafft: das Leben und Arbeiten mit mobilen personalisierten Geräten: Nicht selten sehen 
Firmen den aktuellen Wettbewerbsnachteil durch fehlende mobile Angebote noch gar nicht, 
nutzen die neuartigen Möglichkeiten von mobilen Geräten kaum, verlieren dadurch den 
Kontakt zu immer größer werdenden KundInnen-Gruppen nach und nach und laufen letztlich 
Gefahr, den Technologiewandel zu verpassen und massiv an Wettbewerbsfähigkeit zu 
verlieren. MitarbeiterInnen und KundInnen fordern mobilen Zugriff auf Firmeninformation und 
erwarten Interaktion in Echtzeit, auch für firmeninterne Kommunikation. Ebenso wandeln sich 
die Werbekanäle und klassische Homepages sollten dringend durch Apps (inklusive Social 
Media Integration) ergänzt werden. Auch bedeutet die Integration von mobilen Geräten 
Zugriff auf sensible Firmendaten und somit neue Bedrohungsszenarien für die Werte der 
Firmen. 
 
Die FH JOANNEUM besitzt durch die Studiengänge Advanced Security Engineering und 
Softwaredesign bereits fundiertes Know-How für die Sicherheits- und 
Softwareentwicklungsaspekte von mobilen Anwendungen. Durch KMU-goes-mobile kann die 
F&E in den Bereichen mobile security / mobile usability / software quality vertieft und 
schließlich an KMUs transferiert werden. Um in den KMUs Bewusstsein zu schaffen, damit 
die Probleme und Chancen des mobilen Wandels erkannt werden, wird ein spezielles 
"Mobile KMU Portal“ entwickelt. Es bietet Infos und Tools zu mobilen Themen (Design-
Guides, Leitfäden, Checklisten, Best-Practice) und unterstützt von der Konzeptphase (mobile 
Strategie) über die Implementierung bis hin zum Roll-out und Test. Um Integration in 
bestehende Firmeninfrastruktur (CMS, Groupware) durch Cloud- und Webservices zu 
gewährleisten, wird Beratung (Konzepterstellung, Workshops) bei Konfiguration und 
Erweiterung der Serversysteme angeboten. Von KMUs frei nutzbare Prototypen 
(Schwerpunkt Qualität, Security und Usability) werden entwickelt. Usability soll von den 
Design- bis zu den Testphasen im Entwicklungszyklus fest verankert werden und dazu wird 
ein Usability Lab mit umfangreicher Auswahl an mobilen Geräten zur Verfügung stehen. 
Security Checks in vielfacher Form (Codeanalyse, Penetration Testing) geben den Firmen 
Vertrauen in die Applikationen die auf unternehmenskritische Daten zugreifen. 
 
Zusammenfassend werden durch KMU-goes-mobile Know-How-Aufbau sowie spezialisierte 
Tools und Services für Unternehmungen geschaffen: Beratung bei Adaptionsanforderungen 
an Workflows der Unternehmen, Unterstützung bei der Spezifikation und Entwicklung von 
mobilen (location based services, social media) Apps, Evaluierung von Apps mit besonderer 
Berücksichtigung von Benutzbarkeit zur verbesserten Interaktion mit den Kunden. Im 
Idealfall vergrößern die Firmen ihre Kundenbasis und binden diese durch personalisierte 
Applikationen auch langfristig näher an das Unternehmen. 


