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Der Begriff Mobilität ist stets vom 
Nutzungskontext abhängig und 
kann in Bezug auf betriebliche 

Anwendungen, wie bspw. ERP-Systeme 
in die Parameter Unabhängigkeit und 
zeitlicher Verfügbarkeit untergliedert 
gegliedert werden [1]. Eine Unabhän-
gigkeit mit betrieblichen Anwendun-
gen liegt vor, wenn eine gegebene Auf-
gabe mit möglichst geringer zusätzli-
cher Inanspruchnahme von Ressourcen 
bewältigt werden kann und keine Ab-
hängigkeiten zu anderen Anwendun-
gen oder Plattformen existieren [1]. Die 
zeitliche Verfügbarkeit bezeichnet die 
Wahrscheinlichkeit, ein System zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt fehlerfrei an-
zutreffen. Der zeitliche und räumliche 
Zugriff sollte dabei unbegrenzt sein [1].

Mobile ERP

Von Mobile ERP wird gesprochen, 
wenn Funktionen der ERP-Lösungen 
oder das gesamte ERP-System auf mo-
bilen Geräten genutzt werden kann [2]. 
Untersuchungen versprechen sogar ei-
ne Betriebsgewinnsteigerung von bis 
zu 17 %, welche allein durch den Ein-
satz mobiler Endgeräte erreicht werden 
kann [3]. Es können z. B. effiziente Inno-
vationen und Anwendungsmöglichkei-
ten genutzt werden, welche langfristig 

die Produktivität steigern, Kunden stär-
ker binden und dadurch das Unterneh-
men wettbewerbsfähiger machen [2].

Mobile Endgeräte

Die zentrale Funktion von mobilen 
Endgeräten ist eine verbesserte Kom-
munikation. Die mobilen Endgeräte 
lassen sich nach unterschiedlichen mo-
bilen Attributen, wie z. B. Größe, Display, 
Tastatur oder anderer Eingabeprinzipi-
en sowie Marktrelevanz klassifizieren. 
Weitere Kriterien mobiler Endgeräte 
sind die Erreichbarkeit, Lokalisierbarkeit 
und Ortsunabhängigkeit. Ein Studie 
aus dem Jahre 2014 zeigte, dass be-
reits mehr als die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung aus privaten oder beruf-
lichen Gründen mobil auf das Internet 
zugreifen [4]. Am Häufigsten wird im 
Bereich der mobilen Endgeräte zwar 
das Smartphone eingesetzt, jedoch hat 
das Tablet das stärkste Wachstum zu 
verzeichnen [4].

Ziele

Zunächst sollten jedoch die Zie-
le und Chancen erläutert werden, die 
mit dem Thema Mobile ERP verbunden 
sind. Im Vordergrund steht eine effizien-
tere Arbeitsweise, die mit einer mobilen 
ERP-Lösung erzielt werden kann. Dies 
beinhaltet einerseits Zeitvorteile und 
weiterhin auch Usability-Aspekte. Die 
Zeitersparnis zeigt sich vor allem im 
schnelleren Austausch von Daten, einer 
schnelleren Reaktionsfähigkeit (auch 
außerhalb des Unternehmens, z. B. wäh-

rend einer Geschäftsreise) sowie eines 
schnelleren Abrufs von Informationen, 
wie z. B. Kundendaten vor einem Ver-
triebsbesuch. Weiterhin ist eine einfa-
chere Dokumentation von Arbeitspro-
zessen möglich.

Allgemeiner Vorteil, der mit dem 
Thema Mobile ERP verbunden ist, ist 
eine Ortsunabhängigkeit, die entspre-
chende Zeitvorteile gewährt und die 
Flexibilität erhöht. Zudem sind mit 
dem mobilen Einsatz von ERP-Syste-
men Prozessverbesserungen und ei-
ne Echtzeitkommunikation möglich. 
Diese Vorteile können unmittelbar 
zu einer Qualitätssteigerung vieler 
Unternehmensbereiche (z. B. Service, 
Support) führen sowie zu einer Erhö-
hung der Kundenzufriedenheit und 
Umsatzsteigerung.

Arten des mobilen  
ERP-Einsatzes

Bild 1 zeigt einen Überblick über die 
Arten des mobilen ERP-Einsatzes. 

Ziel des Mobile CRM ist es, alle für 
die Abwicklung der zur Kundenbin-
dung relevanten Prozesse mit mobilen 
Endgeräten zu gewährleisten. Durch 
den Einsatz mobiler Endgeräte im Be-
reich CRM erhöht sich die Reaktionszeit 
gegenüber Kunden und verkürzt die 
Leistungserbringung. Dies kann unmit-
telbar zu einer verbesserten Kundenzu-
friedenheit führen. 

Mobile Procurement ermöglicht 
den Einsatz wesentlicher Beschaffungs-
funktionen auf mobilen Geräten [5]. 
Dies ermöglicht es Mitarbeitern orts-

Mobilität von ERP-Systemen

Die Bedeutung des Einsatzes von ERP-Systemen ist unumstritten. 
Immer wichtiger wird heutzutage jedoch der mobile Einsatz dieser 
Lösungen. Hier reicht es nicht aus, einige ERP-Funktionen auch auf 
mobilen Endgeräten zur Verfügung zu stellen. Vielmehr steht der 
Geschäftsprozess im Vordergrund, der auch mobil durchführbar sein 
sollte. Dieser Beitrag beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit 
dem Einsatz mobiler ERP-Lösungen verbunden sind.

Sandy Eggert
Prof. Dr. Sandy Eggert ist leitende 
Redakteurin der Zeitschrift ERP  
Management und hat eine Professur 
für Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Wirtschaftsinformatik an der 
HWR Berlin inne.

In diesem Beitrag lesen Sie:

•	 welche Chancen mit dem Thema 
Mobile ERP verbunden sind,

•	 welche Arten im Rahmen des Mo-
bile ERP existieren 

•	 welche Sicherheitsrisiken bestehen. 
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unabhängig Bestellungen vom mobi-
len Endgerät aus aufzugeben. Somit 
können bspw. Nachbestellungen auch 
vor Ort auf Baustellen angestoßen oder 
realisiert werden. Der Beschaffungspro-
zess ist somit schneller und effizienter 
durchführbar.

Mobile Business Intelligence (Mobile 
BI) soll Entscheidungsträger durch eine 
mobile Bereitstellung von benötigten 
Analysen z. B. zu Unternehmensdaten 
(Umsatzzahlen, Produktionszahlen, 
Ausfallzeiten etc.) informieren und ei-
ne schnellere Handlungsfähigkeit (z. B. 
trotz hoher Reisetätigkeit) erlauben. 

Unter Supply Chain Management 
(SCM) wird die Planung, Steuerung und 
Kontrolle des gesamten Material- und 
Dienstleistungsflusses innerhalb eines 
Netzwerkes von Unternehmen verstan-
den [6]. Mobile SCM unterstützt diese 
Stufen der Wertschöpfungskette durch 
mobile Überwachungs- und Steue-
rungsmöglichkeiten.

Risiken

Neben diesen Chancen birgt das 
Thema Mobile ERP aber auch Risiken. 
Hierbei werden vor allem datenschutz-
rechtliche Bedenken und die zuneh-
mend verschwindende Abgrenzung 
zwischen Arbeits- und Freizeit aufge-
zeigt [2]. Es können bspw. unterneh-
mensinterne Daten einfacher ausspi-
oniert oder Gerätemerkmale erhoben 
werden, und damit wichtige Aspekte 
der Sicherheitspolicy des Unterneh-
mens herausgefiltert werden [2]. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik sieht folgende Bedro-
hungspotenziale bei der Verwendung 
mobiler Endgeräte [7]: 
•	 Manipulation der Hardware: Der ge-

räteinterne Speicher kann ausgele-

sen und beschrieben werden. Neben 
dem Datendiebstahl können zudem 
weitere Anwendungen auf dem Ge-
rät installiert werden, welche bspw. 
Aktionen des Benutzers aufzeichnen. 

•	 Erhebung von Gerätemerkmalen: 
Die von vielen Unternehmen ver-
wendeten Beschriftungen oder La-
bel können identifiziert, kopiert und 
auf ein kompromittiertes Gerät auf-
gebracht werden. Dies kann u. a. die 
Erhebung von Passwörtern ermög-
lichen. 

•	 Analyse von Nutzungsspuren 
•	 Manipulation der Geräteausstat-

tung: Durch das Einbringen von zu-
sätzlicher Hardware können Daten 
ausspioniert werden. 

•	 Nutzung durch Dritte: Durch die 
Nutzung eines mobilen Endgerätes 
durch mehrere Personen können si-
cherheitsrelevante Probleme entste-
hen. Bspw. können durch Installation 
von Software schädliche Programme 
(Spyware etc.) in das System eindrin-
gen. 

Ein weiterer Risikofaktor ist die Über-
lastung der Mitarbeiter. Durch eine 
ständige Erreichbarkeit entsteht ei-
ne zunehmende Vermischung von 

Arbeits- und Freizeit, was zu Über-
lastung und häufiger zu psychi-
schen Erkrankungen führen kann. 
Dem kann durch entsprechende 
unternehmensspezifische Regelungen 
entgegengewirkt werden.

Weitere Risiken die mit dem Thema 
Mobile ERP einhergehen, sind erhöhte 
Kosten durch Anschaffung und Pfle-
ge der mobilen Geräte und zusätzlich 
benötigter Applikationen sowie ein er-
höhter Schulungsbedarf und fehlende 
Anwenderakzeptanz bspw. durch älte-
re Mitarbeiter.
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Bild 1: Arten 
des Mobile 
ERP.

Mobile ERP
The relevance of ERP systems is undis-
puted. However, the mobile use of ERP 
becomes more important. In this con-
text it is not sufficient to provide some 
functions of the ERP via mobile devices. 
Instead, the corresponding business 
process should be the priority. This arti-
cle examines opportunities and threats 
associated with mobile ERP.
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