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1. Seit längerem hört man, HTML5 werde sich bald durchsetzen. Woran hapert es denn 
noch? 

 
HTML5 als einheitlicher Standard zur Entwicklung von Anwendungen für mobile Geräte und gleich-
zeitig PCs ist eine tolle Vision. Wesentliche Hürden sind aber noch fehlende Standardisierungen, 
mangelnde Unterstützung durch die installierte Browserbasis und funktionale Nachteile gegenüber 
nativen Implementierungen. Vielen Unternehmen fehlt zusätzlich einfach Know-how in der Entwick-

lung und Erfahrungen aus dem Betrieb produktiver HTML5 Anwendungen. Zudem muss sich HTML 
als Grundlage von Geschäftsanwendungen noch etablieren. Der Einsatz bei „klassischen“ Internet-
auftritten nimmt bereits stetig zu. Sobald es ausreichend Referenzimplementierungen von (mobi-
len) Applikationen gibt, wird HTML5 sicherlich auch in diesem Bereich für viele Unternehmen als 
Alternative in Betracht kommen. Die großen Hersteller von Unternehmenssoftware wie die SAP AG 
könnten hier einen entscheidenden Impuls geben, in dem Sie eigene Anwendungen auf HTML5 

Basis in den Markt bringen. 
 
2. Um wieviel höher sind die Entwicklungskosten, wenn man für jedes mobile Betriebs-

system native Apps entwickeln muss, anstatt wie bei HTML5 mit einer Entwicklung 
jeden Smartphone-Nutzer zu erreichen? 

 
So allgemein lässt sich diese Frage nicht beantworten, denn es kommt natürlich immer auf die 

Anforderungen der Zielgruppe, den genauen Funktionsumfang und die zu unterstützenden Kombi-
nationen von mobilen Betriebssystem mit OS-Version an. Oft nutzen unsere Unternehmenskunden 
im SAP Umfeld nicht mehr als eine mobile Plattform für ihre eigenen Mitarbeiter und können auch 
gegenüber Externen Vorgaben machen, um die Komplexität zu unterstützender Plattformen zu 
reduzieren. 
Bei der plattformabhängigen Entwicklung können Ergebnisse aus Konzeption und Design, die gera-
de bei mobilen Apps einen sehr großen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen, wiederverwendet 

werden. 
Insofern lässt sich festhalten, dass der Kostenvorteil einer HTML5 Entwicklung eher relevant wird, 
wenn viele unterschiedliche mobile Betriebssysteme erreicht werden sollen und mit HTML5 die ge-
wünschten Anwendungseigenschaften einfach umzusetzen sind. 
 
3. Wie bewerten Sie die Nutzerakzeptanz? Inwieweit erwarten die Endnutzer – und da-

mit die potentiellen Kunden eines App-Angebots – eine native Apps? 

 
Die Technik ist für den Anwender erst einmal zweitrangig, im Vordergrund steht das Gesamterleb-
nis (User Experience) bei der Nutzung einer App. Viele erfolgreiche Apps sind optisch sehr anspre-
chend gestaltet, lassen sich leicht erlernen und sind flüssig zu bedienen. Diese Erwartungshaltung 
gilt es für eine hohe Nutzerakzeptanz bei Apps zu erfüllen. Mit HTML5 können Anwendungen er-
stellt werden, die sich auf den ersten Blick nicht von nativer Programmierung unterscheiden lassen. 

Bei bestimmten plattform-spezifischen Funktionen und Bedienkonzepten z.B. Touch-Gesten oder 
auch bei der Performance (flüssige Bedienung, Quer- und Hochformat etc.) hat HTML5 noch Nach-
teile gegenüber nativen Apps. 
 
4. Wann raten Sie auf jeden Fall zu nativen Apps, wann darf es auch HTML5 sein? 
 
Das alles hängt stark vom Funktionsumfang der App und der Zielgruppe ab. Bei Apps, die eher 

einer mobile Website entsprechen sowie auf mobilen Devices und auf PCs im Browser laufen sollen, 
kann HTML5 eine gute Wahl sein. Mit ergänzenden Frameworks wie PhoneGap, Sencha, jQTouch 
oder jQuery Mobile lassen sich auch spezifische Funktionen der mobilen Geräte nutzen, denn 
HTML5 ist ja zunächst nur die Beschreibungssprache für die Oberfläche, die eigentliche Entwicklung 

der Logik findet in JavaScript statt. Vor dem Einsatz ergänzender Frameworks sind aber auch wie-
der Vor- und Nachteile dieser zusätzlichen Komponenten abzuwägen. 

Steht die App im Wettbewerb zu anderen nativen Apps können diese gegenüber HTML5 immer ihre 
Vorteile ausspielen, weil native App-Entwicklung eben für das jeweilige OS optimiert ist. Bestimmte 
Features für ein mobiles Gerät wie Near Field Communication oder Cloud Integration stehen damit 
in tiefer Integration zur Verfügung, während HTML5 hier ausscheidet, da eine Unterstützung bisher 
noch fehlt. 
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5. Wie sollten Anwendungsunternehmen, die ihre Markenbekanntheit oder die Kunden-
bindung mittels Apps erhöhen wollen, bei der Konzeption vorgehen? 

 
Für Konzeption und Verbreitung der App sollte auf jeden Fall die Marketingabteilung einbezogen 
werden, die ggf. noch eine erfahrene Agentur involviert. Eine gute Chance zur Verbreitung einer 
App besteht, wenn Sie als neu, schick und innovativ angesehen wird und dauerhaft einen Mehrwert 
bietet. Eine schlecht bewertete App kann die eigene Marke schnell beschädigen. Daher ist es rat-

sam, vor der offiziellen Veröffentlichung Feedback von ausgewählten Personen der Zielgruppe zu 
sammeln und erst dann die App zu publizieren. 
 
6. Inwieweit geht der Inhalt einer App vor Funktionalitätenvielfalt? Wann ist eine App 

überfrachtet? 
 

Eine App ist immer dann „überfrachtet“ wenn der Nutzer sich nicht mehr zurechtfindet, die App 
also nicht mehr intuitiv bedienbar ist. Ist ein Anwender auch am Desktop gewohnt, diverse Schritte 
zu vollziehen bis man die gewünschte Funktionalität erreicht hat, muss diese auf einem mobilen 

Endgerät mit nur sehr wenigen Schritten erreichbar sein. Mit einem tief geschachtelten Menübaum 
wie z.B. diversen Menüs in Word/Office – damit kann niemand mehr etwas auf einem mobilen Ge-
rät anfangen. Das bewusste Weglassen und die kontextsensitive Bereitstellung von Funktionen sind 
zwei Techniken, die einer Überfrachtung entgegenwirken. 

 
7. Wie sieht es derzeit nach der Nachfrage der Kunden nach HTML5 aus, inwieweit spielt 

dieser Ansatz in den Gedankenspielen überhaupt eine Rolle? 
 
Viele unserer SAP-Kunden sind bereits auf HTML5 aufmerksam geworden und verfolgen die Ent-
wicklung natürlich mit großem Interesse. Die Idee mit nur einer Applikation unterschiedliche Gerä-
teplattformen zu unterstützen (auch zukünftige!) hat großen Charme, gerade in der sich so schnell 

ändernden Welt mobiler Geräte und Plattformen. Vereinzelt werden auch erste Anwendungen er-
stellt und Know-how aufgebaut. Vielleicht werden in naher Zukunft auch native und plattformüber-
greifende HMTL5 Entwicklung durch Hybrid-Apps gekoppelt, um die Vorteile beider Ansätze sinnvoll 
zu verknüpfen. 
 
8. Bis zu welchem Punkt lassen sich die Entwicklungen nativer Apps für die verschiede-

nen Betriebssystemplattformen zusammen vorantreiben, ab welchem Punkt setzt die 

Individualisierung ein? 
 
Bis zur eigentlichen Implementierung der App kann die Entwicklung zusammen erfolgen. Die Fra-
gen nach dem Geschäftsprozess, Layout, Design, Navigationspfade, On- und/oder Offline, welche 
APIs genutzten werden sollen, können alle im Vorfeld geklärt werden. Bei der Implementierung ist 
zu beachten, dass wir in der Regel Apps in Integration mit SAP Backend Systemen erstellen. Es 

gibt also eine Backend Implementierung mit ABAP im SAP System und als Frontend die App-
Erstellung. Die Programmierung im SAP Backend zur Bereitstellung z.B. von REST-Services ist 
weitgehend unabhängig von der Frontend Implementierung der APP. Für ein gutes Design auf un-
terschiedlichen Plattformen ist das Design pro Plattform noch zu optimieren. 
 

9. Letzte Frage: Was raten Sie den Kunden meist: Native App oder HTML5? 

Aktuell geht die Empfehlung bei den ausgewählten Szenarien unserer SAP Geschäftskunden häufig 

zu einer nativen App, verbunden mit dem Hinweis die Anzahl der Zielplattformen möglichst gering 
zu halten. Oft sind diese ersten App-Projekte auch initiiert von Management und Fachabteilungen, 
die ihre Ansprüche aus der privaten App-Nutzung auf den Business Bereich übertragen und wenig 

Verständnis dafür haben, wenn die Ergebnisse eigener Entwicklungen kein echtes „App Feeling“ 
aufkommen lassen. HTML5 sollte allerdings schon wegen der zu erwartenden Bedeutung in Zukunft 
aus Blickwinkel der IT Abteilung genau in der Weiterentwicklung verfolgt und bei passenden Pro-
jektanforderungen eingesetzt werden. 

 


