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Softwarefirmen oder das Schnittstellen-
und Wissensmanagement können die
erwarteten Belastungen in unvorherge-
sehene Sphären treiben. Ausserdem ist es
eine trügerische Hoffnung, schlechte eige-
ne Prozesse mit globalem Outsourcing
externalisieren zu wollen. Vielmehr ist es
unabdingbar, dass alle Beteiligten die Chan-
cen und Risiken der Entscheidung objektiv
gegeneinander abwägen.    

Business-Ökosysteme 
erfolgreich

Unternehmen vernetzen sich mittlerweile
auch im Internet über Business-to-Busi-
ness-Marktplätze und vertikale Industrie-
börsen. So entstehen neuartige Partner-
schaften, die als Business-Ökosysteme
bezeichnet werden. Vorrangiges Ziel ist,
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten
zu schaffen. Das heisst, die Chancen aller
Teilnehmer zu verbessern und voneinander
zu profitieren. Ein neuer, vielversprechen-
der Trend ist die Partnerschaft zwischen
einer grossen Softwarefirma und mehreren
kleinen spezialisierten Anbietern. Durch die
Integration dieser so genannten Best-of-
Breed-Lösungen kann dem Kunden ein ma-
ximaler Mehrwert geboten werden. Unter-

Mailserver tauschen digitale Nachrichten
direkt untereinander aus. Die Zukunft der
P2P-Technologie hängt vor allem davon ab,
ob es gelingt, einen gemeinsamen Standard
zu definieren. Ein Beispiel wäre der Open-
Source-Standard JXTA. Open Source ist
eine Software-Entwicklungsmethode, bei
der die Programm-Quellcodes für jeder-
mann frei verfügbar sind. Experten aus der
ganzen Welt können so gemeinsam an
Programmbefehlen arbeiten, wie das quell-
offene Betriebssystem Linux zeigt.  

Outsourcing

Der weltweite Boom bei der Nutzung von
Informationstechnologie hat die Software-
entwicklung zu einer globalen Dienstleis-
tung avancieren lassen. Diese outzusour-
cen bietet Unternehmen erhebliche Kos-
tensenkungspotenziale. Über die Hälfte
aller Grossunternehmen entwickelt, testet
oder wartet seine Software ausser Haus in
so genannten „Billiglohnländern“, insbe-
sondere in Indien (Offshore). Im allgegen-
wärtigen Hype wird dabei aber oft verges-
sen, dass Outsourcing- oder Offshoring-
Projekte zu Beginn sehr viel höhere Kosten
verursachen als ursprünglich geplant. Prob-
leme bei der Auswahl von geeigneten

triebenen Software-Entwicklung (Model-
Driven Software Development) werden aus
diesen kompakten, abstrakten Modellbe-
schreibungen lauffähige Programme gene-
riert. Die Software wird unabhängiger von
der Zielplattform entwickelt. So soll gewähr-
leistet werden, dass die Modelle länger und
wieder verwendet werden können. Eine
wichtige Rolle spielt dabei auch das Kon-
zept der Software-Systemfamilien. Die Zu-
kunft gehört Entwicklungen, die eine Vielzahl
von Paradigmen, der Programmiertechnik
zugrunde liegende Prinzipien, vereinen.
Neben der Domain-Analyse gilt das auch
für die Meta-Modellierung, das Domain-ge-
triebene Framework-Design, die agile Soft-
ware-Entwicklung und die Nutzung von
Open-Source-Infrastrukturen. 

Kooperation statt Wettbewerb

Die Abwicklung von Geschäften im Inter-
net, genannt Electronic Commerce, ist einer
der am schnellsten wachsenden Industrie-
zweige. Die im Laufe der Geschäftsabwick-
lung durchgeführten Vorgänge nennt man
Transaktionen. Wickeln Firmen diese Pro-
zesse effektiv ab, können erhebliche Kos-
ten eingespart werden. Deshalb entschei-
den sich immer mehr Unternehmen zur
Kooperation mit konkurrierenden Firmen.
In diesen kurzfristigen Partnerschaften
schliessen sich eigenständige Unternehmen
zusammen, um eine konkrete Geschäfts-
idee gemeinsam ökonomisch zu nutzen.
Es ist sogar möglich, dass sich einzelne
Firmen für einen gewissen Zeitraum gleich-
zeitig an mehreren virtuellen Unternehmen
beteiligen. Zu einem späteren Zeitpunkt
konkurrieren sie dann wieder mit den
ehemaligen Partnern.

Peer-to-Peer und Open-Source

Peer-to-Peer (P2P) steht für die Kommu-
nikation unter Gleichen (englisch peer –
Gleichgestellter). Im Gegensatz zum Client-
Server-Prinzip, bei dem der Client einen
vom Server angebotenen Dienst nutzt,
hebt sich die klassische Rollenverteilung in
P2P-Systemen auf. Die Beziehungen zwi-
schen den Teilnehmern entsprechen einer
Art Netzstruktur. Ein Beispiel wäre hier die
Kommunikation über E-Mail. Verschiedene

Die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Trotz allgemein sinkender

Etats investieren Unternehmen laut A.T.
Kearney etwa 20 Prozent ihrer IT-Budgets
in umfassende E-Business-Aktivitäten.
Tendenz steigend! Mobile Lösungen und
Webdienstleistungen wie E-Learning er-
schliessen dabei neue Kommunikations-
wege und helfen neue Kunden zu gewinnen.
Schwerpunktmässig setzen Entscheider
aber weiter auf traditionelle Bereiche wie
E-Business-Anwendungen, E-Business-
Werkzeuge und die E-Business-Infrastruktur
(siehe Diagramm). Dabei tätigen über 60
Prozent der Firmen Investitionen nicht mehr
nur aufgrund von Prognosen, sondern ent-
scheiden just-in-time. Beeinflussen könn-
ten sie die folgenden zehn Megatrends der
Software-Industrie. 

Konsolidierung   

Nachlassendes Wachstum und sinkende
Gewinne forcieren auch im Hightech-Sek-
tor den Trend zu Firmenübernahmen, -auf-
käufen und im Extremfall zu Liquidationen.
Die Branche befindet sich in der Konsoli-
dierung. Mittlerweile können viele kleinere
Software-Anbieter ohne Kooperation mit
Marktführern wie SAP nicht mehr überle-
ben. Die aufgrund von Grössenvorteilen
entstehenden Kostenersparnisse machen
es unerlässlich, neue Allianzen und Partner-
schaften einzugehen. Kundenwünsche nach
Mehrwertdiensten spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle. Das Ergebnis: Key-player
kaufen kleine spezialisierte Firmen auf, be-
treiben Cross-Selling und stärken so ihr
Multi-Channel-Portofolio. Wie aktuell die
potenzielle Übernahme von Peoplesoft
durch Oracle zeigt, wird von diesem Trend
auch das eine oder andere grosse Unter-
nehmen nicht verschont bleiben. 

Modellgetriebene 
Software-Entwicklung

Neue Softwaretechnologien und Forde-
rungen nach umfangreichen Funktionen
seitens der Anwender machen die Entwick-
lung von Programmen immer komplexer.
Um diese Herausforderungen zu bewälti-
gen, bedarf es komplizierter und umfang-
reicher Meta-Modelle. Bei der modellge-

Zehn Megatrends der Software-Industrie
„Kooperation statt Wettbewerb“ heisst nur einer der Trends der Software-Industrie. 
Mobile Lösungen, neue E-Business-Aktivitäten und immer anspruchsvollere 
Kundenwünsche beeinflussen Entscheider bei Investitionen in die IT.
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stützt wird dieser Trend, da viele der klei-
nen, meist branchenfokussierten Entwick-
lungsfirmen alleine ohne Partnerschaften
nicht mehr überleben könnten. 

IT-Immunologie

Die Zahl der Angriffe durch Viren und
Würmer im Internet nimmt immer bedroh-
lichere Ausmasse an. Insbesondere die
Automatisierung und die extrem schnelle
Ausbreitungsgeschwindigkeit stellen die IT-
Security vor neue Herausforderungen.
Schwachstellen in den Programmierungen
der Software-Anwendungen werden heute
wesentlich schneller entdeckt und von
Angreifern missbraucht. Neu sind auch
Viren, die koordinierte Angriffswerkzeuge
enthalten und dynamisches Verhalten
zeigen. Einen verbesserten Schutz gegen-
über herkömmlichen Virenscannern kann
IT-Immunologie gewährleisten. Angriffe
werden dabei durch die Bildung von auto-
matischen Antikörpern, so genannten
Gegencodes, besser abgewehrt.

Multi-Channeling

Wer heute erfolgreiches Marketing betrei-
ben will, sollte sich an die Bedürfnisse des

einzelnen Kunden anpassen. Statt die
Forderungen der Gesamtheit zu erfüllen,
muss der Marketingansatz deshalb immer
komplexer werdenden Kundenwünschen
Rechnung tragen. Eine vielversprechende
Strategie, um dieser Massenindividualisie-
rung gerecht zu werden, ist Multi-Chan-
neling. Unternehmen sprechen Kunden
dabei parallel über mehrere Kommuni-
kationskanäle an. Um dies bestmöglich zu
unterstützen, müssen Experten die Soft-
ware-Anwendungen flexibel an die ver-
schiedenen Frontend-Plattformen und das
Softwaredesign anpassen.

Grid-Computing

Von Grid-Computing sprechen Experten,
wenn Server und Computer über das Inter-
net zu so genannten Clustern verbunden
werden. Diese Cluster sollen Anwendern
die Möglichkeit geben, bei Bedarf mit der
Rechenleistung von Millionen von Compu-
tern zu arbeiten. Rechen- und Daten-
ressourcen sollen ähnlich wie beim Strom
dynamisch und nur, wenn benötigt, zu-
sammengezogen werden. Grid-Computing
senkt Transaktionskosten und steigert
dabei gleichzeitig die Effizienz der IT-
Systeme. Das Grid (englisch grid – Gitter,

Netz) ermöglicht als flexibler und koordi-
nierter Teil der Ressource den Aufbau von
virtuellen Organisationen und Partnerschaf-
ten. Diese Gitterstruktur ist zum Beispiel
auch für die Entstehung der Business-Öko-
systeme von grundlegender Bedeutung. 

Mobile Computing

Unternehmen, die heute flexibel und effek-
tiv arbeiten möchten, setzen auf die mobile
Kommunikation. Der drahtlose Zugang
zum Internet und die direkte Übertragung
von bewegten Bildern eröffnen Mitar-
beitern völlig neue Möglichkeiten der Tele-
arbeit wie die Teilnahme an Videokonfe-
renzen. Mobile Endgeräte avancieren dabei
zu Multifunktionsgeräten, die eine Kom-
bination aus Telefon, Fernseher, Computer,
Navigationssystem und Spracheingabe-
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gerät bilden. Denkbar wäre zukünftig auch
die Verbindung zwischen Kleidung und
mobilen Computern, genannt „Wearable
Computer“, oder der Datenaustausch per
Händedruck. Durch am Körper installierte
Sender und Empfänger würde dann ein so
genanntes „Bodynet“ oder „Personal Area
Network“ (PAN) aufgebaut.  
Zukünftige E-Business-Investitionen kön-
nen von diesen zehn Megatrends mass-
geblich beeinflusst werden. Die Auswirkun-
gen und Konsequenzen einiger Trends sind
auch schon heute deutlich spürbar. Wer alle
diese Entwicklungen und die damit ver-
bundenen Herausforderungen am besten
meistern wird, lässt sich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sagen. Gute Chancen
haben auf jeden Fall Unternehmen, die auf
innovative Lösungen und die dazu passen-
de Strategie setzen.

38 % E-Business-Infrastrukturen
20 % Hardware
14 % Software
12 % Datenbanken
52 % Andere

36 % E-Business-Anwendungen
21 % ERP
18 % Portale
16 % Supply Chain Management
16 % Customer Relationship Management
29 % Andere

26 % E-Business-Werkzeuge
16 % Content-Management
15 % Dokumenten-Management
13 % Analysesoftware
56 % Andere

IT-Budget für E-Business-Aktivitäten 


