
FLEXIBLE OPTIONEN FÜR EINE 
SCHNELLE MOBILE-APP-ENTWICKLUNG

IDG Connect ist der Geschäftsbereich „Demand Generation“ (Interessentengewinnung) der International Data Group (IDG), des weltweit größten Technologiemedienunternehmens. IDG 
Connect wurde 2006 gegründet und nutzt den Zugang zu Daten von 38 Millionen Entscheidungsträgern in Unternehmen, um Technologievermarkter mit passenden Zielgruppen aus 137 
Ländern der Erde zusammenzuführen. Um ein vielfältiges globales IT-Publikum mit korrekt lokalisiertem Messaging anzusprechen, veröffentlicht IDG Connect zudem marktspezifische Thought-
Leadership-Studien im Auftrag seiner Kunden und betreibt Recherchen für B2B-Vermarkter aus aller Welt.

Eine  Studie, durchgeführt von IDG Connect im Auftrag von Telerik, ein Unternehmen von Progress.

Markteinführungszeit, Zuverlässigkeit und positive Markendarstellung sind 
Schlüssel zum Geschäftserfolg
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Hybrid und Responsive Webbasierte Mobile-Apps bevorzugt

ZUSAMMENFASSUNG DER 
STUDIENERGEBNISSE

ÜBERBLICK

Wenige Unternehmen konzentrierten sich auf die Entwicklung Hardware-abhängiger Software; 
IoT und tragbare Geräte sind zunehmend auf den Roadmaps zu finden

67%
63%

49%
46% 37%

Hybrid Responsive Web IoT-Controller-Apps 
und Sensordaten  

Wearables und 
Nearables 

Native

Schnelle, zuverlässige Mobile Apps 
korrelieren positiv mit Erfolg

Ansprechende Benutzeroberfläche und das 
Nutzererlebnis als entscheidende Merkmale für die 
Definition von Erfolg bei Apps auf wettbewerbsorientierten 
Märkten

Mobile Sicherheit, zeitnahe Bereitstellung und Ressourcenbeschaffung 
sind der Schwerpunkt führender IT-Unternehmen

Markteinführungszeit, Beschaffung geeigneter Ressourcen und Erfüllung von 
Branchenanforderungen sind wichtig, aber vergleichsweise einfach

1 Mobile Sicherheit gewährleisten 
2 Zeitnahe Bereitstellung von Anwendungen 
3 Ressourcen für Mobile-Entwicklung beschaffen  
4 Branchenanforderungen erfüllen 
5 Mobile-Projekte innerhalb des Budgets bereitstellen 

63% 58% 58% 54% 53%
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Der Ruf aus den Verbraucher- und 
Geschäftssektoren nach innovativen Mobile Apps 
in guter Qualität ist laut und wird immer lauter. Viele 
Unternehmen haben sich für eine „Mobile First“-
Strategie entschieden, die verlangt, dass Apps 
noch vor Desktop-PCs und Laptops für Mitarbeiter-
Smartphones, -Tablets und andere Geräte verfügbar 
sind, und ein Run auf den Download der nächsten 
Killer-App könnte jederzeit und aus jeder Richtung 
losbrechen.

Aber auch wenn das kommerzielle Potenzial 
riesig ist, sehen sich die Entwickler von 
Unternehmenssoftware beim Design und der 
Entwicklung von Mobile-Apps einer Reihe von 
Herausforderungen gegenüber, denn diese 
müssen sich auf einem hart umkämpften Markt 
behaupten, auf dem sich große, etablierte Software-
Unternehmen und agile Startups gleichermaßen 
tummeln. Auch eine Garantie für die Massennutzung 
ihrer Ware gibt es nicht, da sie oft davon abhängt, 
wie benutzerfreundlich sie ist und wie schnell die 
Entwickler sie auf den Markt bringen können.

Die Plattformfragmentierung bereitet 
Softwareentwicklern und -nternehmen ernsthafte 
Kopfschmerzen. Viele sind bei der  Wahl des 
mobilen Betriebssystems, für das sie Apps 
entwickeln möchten (z. B. Apple iOS, Google 
Android oder Microsoft Windows Phone), 

sehr eingeschränkt,  weil ihnen Mitarbeiter 
mit geeigneten plattformübergreifenden 
Programmierkenntnissen und Ressourcen fehlen, 
um Programmierungsänderungen für die ständigen 
Software-Updates der Betriebssystemanbieter zu 
implementieren.

Gleiches gilt für Geräte mit unterschiedlicher 
Speicherkapazität, Drahtlosverbindungsstandards, 
Bildschirmgröße und -auflösung, Rechenleistung 
und anderen eingebetteten Komponenten, die App-
Entwickler alle berücksichtigen müssen, wenn sie 
Rendering- oder Leistungsprobleme vermeiden und 
die App-Funktionalität optimieren wollen.

Unterschiedliche Methoden der Mobile-App-
Entwicklung (z. B. Native, Hybrid, Responsive Web 
oder HTML5) haben alle ihre eigenen Vor- und 
Nachteile, und viele Softwareentwickler werden 
verständlicherweise nervös, wenn sie sich auf 
die eine oder andere Option festlegen sollen, 
um zu vermeiden, ihre potenzielle Kundenzahl 
einzuschränken.

Für ein besseres Verständnis der aktuellen 
Einstellungen und Erwartungen hat IDG 
Connect rund 150 IT-Entscheidungsträger aus 
Unternehmen befragt, die im Bereich der Mobile-
App-Entwicklung tätig sind. Die Teilnehmer arbeiten 
alle bei Unternehmen mit Sitz in Deutschland, den 

EINFÜHRUNG

EINFÜHRUNG

Niederlanden, Großbritannien und den USA und mit 
einer Belegschaft von mindestens 1.000 Mitarbeitern, 
77% sogar mit bis zu 5.000 Mitarbeitern. Die meisten 
Teilnehmer arbeiten entweder als IT-Abteilungsleiter 
oder Senior Executive, wobei 23% sich selbst als IT-
Manager bezeichnen. Das größte Kontingent (18%) 
kommt aus der Versicherungsbranche, gefolgt von 
Gesundheit, Medizin und Pharma (13%) und Finanzen 
(10%).

Die Antworten liefern ein detailliertes Bild der aktuellen 
Vorgehensweisen von Unternehmen aus diesen vier 
Ländern bei der Entwicklung von Mobile-Apps und 
sie zeigen Möglichkeiten auf, Herausforderungen 
mithilfe einer veränderten Planung und Verwaltung von 
Entwicklungsprozessen besser meistern zu können.
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Entwicklungs-Ressourcen

DIE UNTERNEHMEN SIND UNEINS, 
OB SIE DIE RESSOURCEN HABEN, 

UM DEN BEDARF DER APP-
ENTWICKLUNG ZU ERFÜLLEN

ENTWICKLUNGS-RESSOURCEN

Unternehmen in Deutschland, den Niederlanden, 
Großbritannien und den USA sind uneins darüber, 
ob sie über die geeignete Ressourcenausstattung 
verfügen, die für den erfolgreichen Abschluss 
aktueller Mobile-App-Entwicklungsprojekte notwendig 
ist. 47% gaben an, die Ressourcen zu haben, um 
den aktuellen Bedarf zu erfüllen, 50% gaben an, 
sie würden es vorziehen, die Verantwortung an ihre 
bereits vorhandenen Teams zu delegieren.

Dies legt nahe, dass die Hälfte zufrieden mit den 
vorhandenen operativen Kapazitäten ist und/oder der 
Meinung ist, dass die vorhandenen Programmierer in 
der Lage sind, die aktuellen Projekte zu bewältigen. 
Aber 54% gaben auch an, mehr Entwickler einstellen 
zu wollen, ein Hinweis darauf, dass sie nicht 
über ausreichende Ressourcen verfügen und die 
vorhandenen Kapazitäten erweitern möchten.

Der prozentuale Anteil derer, die der Meinung sind, 
ihre aktuellen Ressourcen erfüllten diesen Bedarf, ist 
höher in größeren Unternehmen mit mehr als 5.000 
Beschäftigten (66%) im Vergleich zu Unternehmen mit 
weniger als 5.000 Beschäftigten (42%), was nahelegt, 
dass sie eher über größere interne Entwicklungsteams 
verfügen.

Insbesondere IT-Manager (51%) sind eher der 
Meinung, dass ihre aktuellen Ressourcen den Bedarf 
erfüllen. Diese Zahl ist wesentlich geringer bei C-Level-
Führungskräften (36%), die frustriert darüber sein 
könnten, wie lange es dauert, bis Projekte von den 
internen Teams abgeschlossen werden.

Während eine fast gleiche  Anzahl eher Mobile-
Entwickler einstellen würde (56%) als nichtspezifische 
Entwickler (54%), scheinen viele Teilnehmer der 
Auffassung zu sein, dass Wissen über und Erfahrung 
mit z. B. JavaScript, HTML5, CSS3 und PHP nicht 
per se Mobile-App-Entwicklern zu eigen ist. Einige 
könnten auch meinen, dass diese Kompetenzen 
von nichtspezifischen Entwicklern erlangt werden 
können, um die geschäftlichen Anforderungen und 
Bereitstellungsfristen zu erfüllen, die je nach der 
Marktnachfrage oft fluktuieren.

Das Outsourcing von Mobile-App-Entwicklungsprojekten 
an externe Software-Unternehmen wird von über 
einem Drittel (37%) immer noch als bevorzugte Option 
gesehen. Dieses Ergebnis war wesentlich deutlicher 
bei den Senior Managern und C-Level-Führungskräften 
(43%) als bei den IT-Managern (20%), die im Hinblick 
auf die Überantwortung von Projekten an externe statt 
interne Entwickler Komplikationen bei Zeit, Budget, und 
Zusammenarbeit befürchten könnten.

 

 

56%

54%

50%

47%

37%

Zusätzliche Entwickler für Mobile 
Apps einstellen 

Zusätzliche Entwickler 
einstellen 

Vorhandenes Team 
wirksamer einsetzen 

Aktuelle Ressourcen 
erfüllen den Bedarf 

Outsourcing erwünscht 
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Geräte- und Framework-Unterstützung

HYBRID UND RESPONSIVE WEB 
STEHEN AN ERSTER STELLE

GERÄTE- UND FRAMEWORK-UNTERSTÜTZUNG

67% 63% 49% 37%

Hybrid Responsive
 Web 

IoT-Controller-Apps 
und Sensordaten

Wearables und 
Nearables 

Native

Eine Mischung aus Hybrid, Responsive Web und Native Apps 
scheint prädestiniert für vielfältige Hardware-Plattformen zu 
sein, zu denen Smartphones, Tablets, Notebooks, tragbare 
Geräte und Internet of Things (IoT)-Sensoren zählen können.

Insgesamt wollen zwei Drittel (67%) der Befragten, dass die 
Mobile-Strategie ihres Unternehmens Entwicklungsinitiativen 
für Hybrid Apps unterstützt – typischerweise diejenigen, die 
eine Mischung von Web-Technologien wie JavaScript, HTML5 
und CSS3 neben nativem Plattformcode verwenden.

Dieser Schwerpunkt ist geringfügig höher bei Teilnehmern aus 
den USA (70%) verglichen mit ihren europäischen Kollegen 
(63%), wobei Letztere eine rein native Methodik bevorzugen 

(46% gegenüber 32% in den USA), statt herunterladbare 
Mobile Apps zur Installation und Nutzung auf einer bestimmten 
Plattform, einem Betriebssystem oder einem Hardwaregerät 
zu entwickeln. 

Aber insgesamt 63% (und wieder etwas mehr – 69% in 
Europa) möchten auch eine Responsive-Web-Methodik 
für die App-Entwicklung unterstützen, bei der eine 
einzige webbasierte App entwickelt wird, die von vielen 
Hardwaregeräten aus zugänglich ist und auf dem gleichen 
Code basiert. 

Die Anzahl der Unternehmen, die wollen, dass ihre Mobile-
Strategien Native Mobile Apps unterstützen, erscheint 

vergleichsweise gering, es sei aber daran erinnert, dass 
Vorstellungen über separate Entwicklungstätigkeiten bzw. 
individuelle Codeanforderungen (und die damit verbundenen 
Kosten- und Nutzbarkeitsaspekte) unvermeidlich eine große 
Rolle bei jeder Entscheidung spielen, Native Apps mit den 
spezifischen Fähigkeiten individueller Hardwaregeräte 
zu verknüpfen. Diese Bedenken können durch flexible 
Entwicklungsplattformen angegangen werden, die eine plattform- 
und geräteübergreifende Native-App-Entwicklung in einem 
gewissen Umfang unterstützen.

Fast die Hälfte der Befragten gab außerdem an, dass sie sich 
in ihrer Mobile-Strategie die Unterstützung von Internet-of-
Things(IoT)-Controller-Apps und -Sensordaten wünschen. Dies 
zeigt die Vielfalt und das Volumen neuer Hardware-Formfaktoren, 
für die Mobile-App-Entwickler entweder schon jetzt oder sehr 
bald Sorge tragen müssen. Dieses Ergebnis kann teilweise dem 
großen prozentualen Anteil von Befragten aus der Gesundheits-, 
Medizin- und Pharmabranche (13%) zugeschrieben werden, 
die aktuell führend in der Entwicklung und Nutzung von IoT-
Netzwerken und -Anwendungen ist.

Allerdings waren diese Zahlen wesentlich geringer bei großen 
Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten (34%), 
ein Hinweis darauf, dass kleinere Unternehmen agiler und 
innovativer sein könnten, wenn es darum geht, neue IoT-
Marktchancen zu erkennen, und schneller darin sind, ihren 
Entwicklungsfokus auf die Ergreifung dieser Chancen zu 
verschieben.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für Wearable und Nearable Devices 
(z. B. Apple Watch oder Samsung Galaxy Gear) und Sensoren 
oder andere Komponenten, die in Alltagsgegenstände wie 
Kleidung integriert sind und Daten mit drahtlosen Technologien 
mit kurzer Reichweite wie etwa Bluetooth übertragen. Sie 
kommen in den Mobile-Strategieplänen von 46% aller Befragten 
in allen vier Ländern vor, aber auch hier sind es kleinere 
Unternehmen (49%), die auf diesem Gebiet einen größeren 
Schwerpunkt setzen.

46%
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Geplante Mobile Apps … 

80% PLANEN FÜNF ODER MEHR 
ENTWICKLUNGSPROJEKTE FÜR DIE 

KOMMENDEN ZWÖLF MONATE

MOBILE-APP ZUKUNFTSPLÄNE

46%

Wie in Tab 5 erörtert, ist klar, dass Unternehmen in 
allen vier Ländern ein breites und in etwa gleiches 
Spektrum an Mobile-App-Entwicklungsprojekten 
verfolgen. In vielen Fällen erfordert dies eine 
ausreichend flexible strategische und technische 
Methodik, um eine Mischung aus Responsive Web, 
Hybrid und Native Apps zu unterstützen.

Für die kommenden zwölf Monate sind sicherlich 
viele Mobile-App-Entwicklungsaktivitäten geplant, 

wobei 80% der Unternehmen in Deutschland, 
den Niederlanden, Großbritannien und den 
USA sich darauf vorbereiten, mehr als fünf 
Entwicklungsprojekte zu starten, und 34% planen, 
über zehn Projekte zu entwickeln.

Erheblich mehr Unternehmen mit über 5.000 
Beschäftigten beabsichtigen, über 25 Mobile Apps zu 
entwickeln, die spezifisch eine Backend-Integration 
erfordern (20%). Dies spiegelt breitere Anwendungs-

Integrationsanforderungen wider, die charakteristisch 
für größere Unternehmen sind, wo das Netz aus 
angebundenen Datenbeständen – oft z. B. mit Customer 
Relationship Management (CRM) und Enterprise 
Resource Planning (ERP) Software – tendenziell 
wesentlich komplexer ist.

Es scheint auch so, dass die Unternehmen in den 
USA geringfügig aktiver sind als in Europa. Mehr 
Unternehmen in Deutschland, den Niederlanden und 
Großbritannien (26%) im Vergleich zu den USA (16%) 
gaben an, dass die Mobile-App-Entwicklungsaktivität 
auf weniger als fünf individuelle Projekte begrenzt ist, 
während weniger in Europa (4% gegenüber 13% in den 
USA) auch Pläne angaben, 25 oder mehr zu entwickeln.

… und solche, die Backend-
Systemkonnektivität erfordern

39% 36%

17% 8%

5 bis 10 10 bis 25 0 bis 5 Über 25 

25% 20%

5 bis 10 10 bis 25

0 bis 5 Über 25 

9%
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Vorteile von Benutzeroberfläche/ Nutzererlebnis

GESCHWINDIGKEIT UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT VON MOBILEN 
APPS KORRELIEREN MIT ERFOLG 

VORTEILE VON BENUTZEROBERFLÄCHE/ NUTZERERLEBNIS

Die Studie zeigt deutlich und allgemeingültig, was 
Unternehmen von der Mobile-Software wollen, die 
sie gerade entwickeln oder planen zu entwickeln: 
schnelle, robuste Apps, die mit maximaler Effizienz 
und Benutzerfreundlichkeit die Aufgaben erledigen, 
für die sie entwickelt wurden.

Egal, wie schnell Apps entwickelt und auf den 
Markt gebracht werden: Wenn sie kein gutes 
Nutzererlebnis bieten und eine schlechte Leistung 
aufweisen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie 

verbreitet genutzt werden. Auch werden sie keine 
positive Markenassoziation für das sie vertreibende 
Unternehmen schaffen, weder extern bei den 
Verbrauchern und Geschäftspartnern noch intern bei 
den Mitarbeitern.
 
67% der Befragten waren der Überzeugung, dass 
ein ansprechendes Nutzererlebnis eine positive 
Wirkung auf die Nutzungsrate von Mobile Apps und 
auf die Markendarstellung hat. Und 65% setzten 
auch das Nutzererlebnis mit anderen Eigenschaften 

von Mobile Apps gleich, darunter Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit der Aufgabenerfüllung, Lesbarkeit, 
Unverwechselbarkeit und Verständnis (64%) und 
Funktionalität und Effektivität bei der Aufgabenerfüllung 
(62%).

Auch diese Ergebnisse variierten nur leicht zwischen 
den Unternehmen mit über oder unter 5.000 
Beschäftigten. Allerdings betrachteten größere 
Unternehmen sowohl Funktionalität und Effektivität bei 
der Aufgabenerfüllung (26%) als auch eine natürliche 
Benutzer-Geräte-Interaktion (11%) als einzig wichtigstes 
Merkmal für ein gutes Nutzererlebnis  im Vergleich zu 
den Unternehmen mit 5.000 oder weniger Beschäftigten 
(14% und 3%). Dies lässt vermuten, dass einige Mobile 
Apps allein zur internen Benutzung durch die Mitarbeiter 
selbst bestimmt sind und nicht als kommerzielle 
Angebote vertrieben oder verkauft werden sollen – eine 
Situation, die die Betonung unvermeidlich mehr auf 
Funktionalität und Effizienz legen könnte statt auf die 
Verbesserung oder Optimierung der Benutzeroberfläche 
für ein breiteres Publikum. 

Den guten Ruf der IT-Abteilung zu wahren kann 
für Unternehmen von grundlegender Bedeutung 
sein, besonders für solche mit einer Vielzahl von 
Beschäftigten, die sich in ihren Haupttätigkeiten stark 
auf Systeme und Anwendungen stützen. Die verbreitete 
Nutzung intern entwickelter Mobile Apps kann sich 
etwa auf den einzelnen Mitarbeiter und auf die gesamte 
Geschäftsproduktivität stark auswirken. Die Fähigkeit, 
Feedback über die Nutzung der Anwendungen zu 
geben, basierend auf diesem Feedback schnell 
Updates auszugeben und generell die Kommunikation 
mit Kunden/Mitarbeitern über die App-Leistung zu 
ermöglichen/zu verbessern, kann helfen, diesen Ruf 
weiter zu festigen.

67% 67% 65% 64% 62%
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Projekt-Lebenszyklen

MÖGLICHKEIT ZUR VERKÜRZUNG 
DER APP-BEREITSTELLUNGSZEIT IN 

VIELEN UNTERNEHMEN

PROJEKT-LEBENSZYKLEN

Überlange Entwicklungszyklen können in einigen 
Fällen die Anforderungen an die Markteinführungszeit 
stark beeinträchtigen und haben einen kritischen 
Effekt auf den kommerziellen Erfolg jeder 
vertriebenen Mobile App. Doch weniger als ein Viertel 
der Unternehmen insgesamt schließen Mobile-
Entwicklungsprojekte innerhalb von drei Monaten 
ab, und 28% brauchen über sechs Monate, um 

neue Apps von Anfang bis Ende zu designen, zu 
entwickeln und zu implementieren.

Kleinere Unternehmen in Deutschland, den 
Niederlanden, Großbritannien und den USA mit 5.000 
Beschäftigten oder weniger scheinen bei der Mobile-
App-Entwicklung agiler zu sein, da sie 25% ihrer 
Projekte in weniger als drei Monaten abschließen, 

im Vergleich zu 17% der Unternehmen mit 5.000 
Beschäftigten oder mehr. Ebenso braucht eine höhere 
Zahl (31%) größerer Unternehmen zwischen sechs 
und zwölf Monaten, um ein Projekt abzuschließen, im 
Vergleich zu 21% bei Unternehmen mit weniger als 
5.000 Beschäftigten.

Größere Unternehmen haben eher besser aufgestellte 
interne Entwicklungsteams und können in vielen Fällen 
auch ambitionierter im Umfang der Projekte sein, die 
sie in Angriff nehmen. Gleichzeitig können größere 
Unternehmen auch mit einer höheren Komplexität 
bei der Koordination und beim Management von 
Entwicklungsinitiativen zu tun haben, bei denen eine 
enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teilen 
des Entwicklungsteams, Senior Managern und anderen 
Beteiligten gefragt ist.

In jedem Fall scheinen in vielen Unternehmen 
Möglichkeiten zu bestehen, den Entwicklungszyklus 
zu verkürzen und die Markteinführungszeit für neue 
Mobile Apps zu beschleunigen, indem Plattformen 
genutzt werden, die grundlegende Entwicklungs- und 
Optimierungsaufgaben vereinfachen und gleichzeitig – 
wo möglich – Software-Debugging- und -Testprozesse 
automatisieren.

Weniger als 
drei Monate 

3 bis 6 
Monate 

6 bis 12 
Monate 

Mehr als 12 
Monate

24% 48% 24% 4%
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Interne vs. externe Entwicklung

SPEZIALISIERTE INTERNE MOBILE- 
UND WEB-PROGRAMMIERER 
ÜBERNEHMEN DIE MEISTEN 
ENTWICKLUNGSPROJEKTE

INTERNE VS. EXTERNE ENTWICKLUNG

Die meisten Unternehmen ziehen es vor, interne 
Programmierer für die Mobile-App-Entwicklung zu nutzen. 
Die Mehrheit der Befragten (70%) gab an, dass die 
gesamte Anwendungsentwicklung aktuell intern stattfindet, 
und nur 27% gaben an, dass sie ausgelagert wurde. Nur 
3% gaben an, dass ein Teil der Anwendungsentwicklung, 
aber nicht die gesamte, an andere Anbieter vergeben 
wird.

Dies scheint darauf hinzuweisen, dass fast alle einen 
Entweder-Oder-Ansatz verfolgen, statt eine integrierte 

Strategie anzuwenden. Diese könnte darin bestehen, 
einige Elemente der Entwicklungsarbeit oder spezifische 
Programmierprojekte von Dritten und andere von 
internen Programmierern erledigen zu lassen, vielleicht 
aus kulturellen oder strategischen Gründen, aber 
auch, weil geeignete Instrumente fehlen, um eine 
effektive Zusammenarbeit und ein wirkungsvolles 
Projektmanagement zu fördern.

Unternehmen, die Anwendungsentwicklungsprojekte 
auslagern, können der Auffassung sein, dass externe 

Softwarehäuser bessere Arbeit beim Benutzerdesign 
abliefern (61%). Dies kann damit zusammenhängen, 
dass sehr viele Mobile Apps verbraucherfreundlich statt 
unternehmensorientiert sind und daher mehr auf ein 
einnehmendes Design statt auf Funktionalität setzen. 
Aber es kann auch daher rühren, dass interne Entwickler 
keine ausreichende Designkompetenz haben und/oder 
nicht ausreichend Zeit erhalten, um sich spezifisch auf 
Designaspekte zu konzentrieren.

Es gibt hier deutliche Meinungsunterschiede je nach 
der beruflichen Funktion. Während 75% der IT-Manager 
angaben, dass die Anwendungsentwicklung ausgelagert 
wurde, um das Benutzerdesign zu verbessern, waren 
nur 39% der leitenden Manager dieser Auffassung. Und 
39% der Senior Manager halten Outsourcing außerdem 
für eine billigere Option, wesentlich mehr als die 
funktionsübergreifende Gesamtzahl (30%).

Von denjenigen, die interne Programmierer nutzen, haben 
die meisten entweder ein Spezialistenteam mit Mobile-
Entwicklern zusammengestellt (69%) oder sie vertrauen 
darauf, dass ihre Web-Entwickler-Kollegen die erforderlichen 
Kompetenzen in JavaScript, HTML5 und CSS3 oder anderen 
Mobile-spezifischen Sprachen und Entwicklungsframeworks 
mitbringen, um die entsprechenden Mobile-App-Projekte 
voranzutreiben.

Die Hälfte (50%) gab an, dass ihr Unternehmen Business-
Anwender statt spezielle Programmierer damit beauftragt, 
Mobile Apps zu entwickeln. Dieses Ergebnis könnte 
auf Zweifel an der Fähigkeit von Mitarbeitern ohne 
spezielle Mobile-App-Programmierkenntnisse hinweisen, 
Entwicklungsprojekte abzuschließen, oder es könnte sein, 
dass viele Unternehmen keine Entwicklungsplattformen 
haben, die die App-Entwicklung mit „Low Code“- oder „No 
Code“-Tools vereinfachen würden.Apps haben 

ein besseres 
Benutzerdesign 

Keine Zeit, die App 
intern zu entwickeln 

Billiger, sie 
auszulagern 

Nicht die richtigen 
Qualifikationen, um 
die App intern zu 

entwickeln 

43%61% 30% 30%
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Standards bei der App-Entwicklung

COMPLIANCE-RICHTLINIEN 
WERDEN NICHT ALLGEMEIN 

UMGESETZT

STANDARDS BEI DER APP-ENTWICKLUNG

Der Großteil der Unternehmen in Deutschland, den 
Niederlanden, Großbritannien und den USA stellt 
offensichtlich IT-Standards und -Richtlinien für die 
Entwickler von Mobilen Apps auf.

Über die Hälfte (55%) der von IDG Connect 
Befragten gab an, dass ihr Unternehmen strenge 
Richtlinien für seine App-Entwickler vorgibt. Die 
Befragten in Europa scheinen in dieser Hinsicht 

geringfügig nachsichtiger zu sein (50%) und sind 
eher geneigt, die Entwickler eigene Standards nutzen 
zu lassen (24% vs. 18% bei denjenigen in den USA).

C-Level-Führungskräfte behalten die Einhaltung 
offenbar stärker im Auge, und einige haben 
Bedenken, dass die Richtlinien die Einhaltung nicht 
adäquat kontrollieren (25% vs. 14% insgesamt). 
Diese Schlussfolgerung gilt wahrscheinlich 

mehr für größere Unternehmen, die eher eine 
förmliche Compliance-Politik bzw. eine spezielle 
Mitarbeiterfunktion zu ihrer Überwachung haben.

Die genauen Standards für Mobile-App-
Entwicklungsprojekte können sich von einem 
Unternehmen zum anderen allerdings erheblich 
unterscheiden. Entsprechende Richtlinien, die 
Mindestanforderungen für Sicherheit, Leistung oder 
Nutzererlebnis sowie Management- und Workflow-
Rahmenbedingungen vorgeben, werden wahrscheinlich 
durch mehrere Faktoren bestimmt. Statt an spezifische 
Standards gebunden zu sein, benötigen Entwickler 
Plattformen, die flexibel genug sind, um diverse 
Optionen anzubieten, einschließlich interner Richtlinien, 
die auf die eigenen geschäftlichen Anforderungen 
zugeschnitten sind.

Vorgabe strenger Richtlinien, die 
eingehalten werden müssen 

Eingeschränkter Einfluss: Entwickler 
verwenden eigene Standards 

Orientierung wird gegeben, aber 
Einhaltung kann nicht kontrolliert werden 

Eingeschränkter Einfluss: Branche 
verwendet eigene Standards 

55%

20%

14%

10%
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Herausforderungen bei der Umsetzung

MOBILE SICHERHEIT, ZEITNAHE 
BEREITSTELLUNG UND 

RESSOURCENBESCHAFFUNG SIND 
DER SCHWERPUNKT FÜHRENDER 

IT-UNTERNEHMEN

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER UMSETZUNG

Die Unternehmen sehen sich vielfältigen 
Herausforderungen gegenüber, wenn es darum 
geht, Mobile Apps für unterschiedliche Geräte 
schnell genug zu entwickeln, um die geschäftlichen 
Anforderungen zu erfüllen und sich bietende 
Marktchancen zu nutzen.

Von diesen Herausforderungen wurde die 
Gewährleistung der mobilen Sicherheit von den 
meisten Befragten insgesamt (63%) und von etwas 
mehr Unternehmen in Europa (70%) genannt. Auf die 
Bitte, den einen Faktor zu wählen, den sie als einzig 
größte Herausforderung sehen, wurde von 24% der 

Befragten insgesamt die Gewährleistung der mobilen 
Sicherheit gewählt. Umfang und Diversität dieser 
Herausforderung der mobilen Sicherheit werden weiter 
steigen, da immer mehr Unternehmen Apps entwickeln, 
die IoT-verbundene Sensoren, Wearable Devices und 
Nearable Devices nutzen.

Aber die mobile Sicherheit zu garantieren ist 
keineswegs die einzige oder priorisierte aktuelle 
Herausforderung. Die Beschaffung von Ressourcen 
zur zeitnahen Entwicklung von Mobile Apps, um 
Marktchancen zu nutzen und/oder interne Fristen 
einzuhalten, wurde von 58% genannt. Dies spiegelt 
frühere Ergebnisse wider, die nahelegen, dass 76% der 
Unternehmen Mühe haben, Projekte in weniger als drei 
Monaten abzuschließen (Tab 8), während 53% zweifeln, 
ob sie ausreichende Ressourcen haben, um individuelle 
Projektanforderungen zu erfüllen (Tab 4).

Die Erfüllung der Branchenanforderungen ist ebenfalls 
ein Problem für 54% der Unternehmen und wird 
von 14% der Befragten zusätzlich noch als größte 
Herausforderung für eine erfolgreiche Mobile-App-
Bereitstellung herausgestellt. Insbesondere die IT-
Manager scheinen hier Mühe zu haben, da 29% dies als 
die einzig größte Herausforderung bezeichnen.

Dies lässt vermuten, dass es an einer klaren 
Kommunikation zwischen dem Senior Management 
und der IT bezüglich der Abgleichung der Ziele in 
den Geschäftseinheiten mangeln könnte. Es lässt 
auch vermuten, dass die Unternehmensführung 
und die IT unterschiedliche Ansichten über interne 
Entwicklungskapazitäten und Outsourcing haben, was 
auch durch frühere Ergebnisse der Studie gestützt wird.Mobile Sicherheit 

gewährleisten 
Zeitnahe 

Bereitstellung von 
Anwendungen 

Ressourcen 
für Mobile-

Entwicklung 
beschaffen 

Branchenanforderungen 
erfüllen 

Mobile-Projekte 
innerhalb 

des Budgets 
bereitstellen 

63% 58% 58% 54% 53%
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FAZIT

FAZIT

Die Unternehmen in Deutschland, den 
Niederlanden, Großbritannien und den USA 
sind uneins darüber, ob sie über die geeignete 
Ressourcenausstattung verfügen, die für den 
erfolgreichen Abschluss aktueller Mobile-App-
Entwicklungsprojekte notwendig sind, und stoßen 
dabei oft auf Herausforderungen hinsichtlich 
Sicherheitsimplementierung, Mitarbeiterzuweisung 
und Einhaltung enger Abschlussfristen und anderer 
Branchenanforderungen – weniger als ein Viertel 
schließen Mobile-Entwicklungsprojekte innerhalb 
von drei Monaten ab, und 28% benötigen über sechs 
Monate, um neue Apps von Anfang bis Ende zu 
designen, zu entwickeln und zu implementieren.

Sie verfolgen eine große Vielfalt an Mobile-App-
Entwicklungsprojekten und produzieren eine 
Mischung aus Responsive Web, Hybrid und Native 
Apps, die für unterschiedlichste Smartphones, 
Tablets, Notebooks, Wearable Devices und Internet-
of-Things(IoT)-Sensoren bestimmt sind.

Die meisten Unternehmen stützen sich für 
Mobile-App-Entwicklungsprojekte auf interne 
Programmierer; entweder spezialisierte Mobile-
Entwickler oder nichtspezialisierte Web-Entwickler 
mit entsprechenden Kompetenzen in JavaScript, 
HTML5, CSS3 oder anderen Mobile-spezifischen 
Sprachen und Coding-Kenntnissen. Die Hälfte 
beauftragt aktuell Business-Anwender statt spezielle 
Programmierer mit der Entwicklung von Mobile Apps.

Der Großteil scheint IT-Standards und -Richtlinien 
für Entwickler von Mobile Apps vorzugeben, die 
einzuhalten sind, während diejenigen, die Projekte 
oft auslagern, dies tun, weil sie der Auffassung sind, 
dass externe Softwarehäuser bessere Arbeit beim 
Benutzerdesign abliefern.

Die Markteinführungszeit ist für Mobile Apps 
von entscheidender Bedeutung, und die 
Entwickler müssen Instrumente und Plattformen 
in Betracht ziehen, die ihnen helfen, die 
Entwicklungslebenszyklen zu straffen und 
den Projektabschluss wo immer möglich zu 
beschleunigen, wenn sie kommerziellen Erfolg 
sicherstellen wollen.

Das beste Endbenutzer-Erlebnis zu liefern fördert 
eher die Nutzung durch Kunden, Geschäftspartner 
und interne Mitarbeiter, und eine ausgefeilte 
Benutzeroberfläche wird in den kommenden Jahren 
ein Schlüsselaspekt der Wettbewerbsdifferenzierung 
bei Mobilen Apps sein.

Die Entwickler müssen sich die ihnen zur Verfügung 
stehenden internen Ressourcen genauestens 
ansehen und überlegen, ob sie die verfügbaren 
Qualifikationen und Kompetenzen am besten und 
kosteneffizientesten nutzen. Externe Softwarehäuser 
könnten z. B für ein UX-Design besser aufgestellt 
sein, so dass die Nutzung von Lösungen zur 
einfacheren Entwicklung eines ansprechenden 

Nutzererlebnisses ohne Fachkompetenz im UX-Design 
sich als gute Option erweisen könnte. Und in vielen 
Fällen lässt sich ein Mangel an internen Entwicklern 
umgehen, indem einfache Programmiertools genutzt 
werden, die es „No Code“- oder „Low Code“-
Businessanwendern ermöglichen, eigene Apps zu 
entwickeln.

Während die Anzahl und Diversität der mobilen Geräte 
weiter steigt, werden die Kunden unvermeidlich neue 
Wege entdecken, um sie zu nutzen. Das Internet of 
Things (IoT) und eine neue Generation von Wearable/
Nearable Devices sind potenziell riesige Chancen 
für Mobile-App-Entwickler, aber sie werden sich ihre 
Optionen in Sachen Betriebssysteme und Geräte 
offenhalten müssen.

Plattformen, die ein breites Spektrum an 
Entwicklungsprojekten für Hybrid, Responsive 
Web und Native Apps unterstützen, um alle 
Grundlagen abzudecken und unterschiedliche 
Ansätze bei Compliance-, Standardisierungs- und 
Anforderungspolitiken zu berücksichtigen, könnten sich 
als kluge Investition erweisen, die die Unternehmen und 
Softwareentwicklungsteams sorgfältig von Fall zu Fall 
prüfen sollten.
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