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the mobile connection
„Das große Produkt- und Lösungsangebot aus dem Partnernetzwerk the mobile connection
setzt Maßstäbe in Mobility. Gemeinsam mit unseren Partnern erfüllen wir die sich stetig
verändernden Marktanforderungen. Wir bieten nicht nur das perfekte System für mobile
Anwender. In 2012 wollen wir uns verstärkt darauf fokusieren, Mehrwerte durch Dienstleistungen und Services zu schaffen. Zusätzlich zu unseren Partnerveranstaltungen wird es
eine weitere Neuheit in 2012 geben: die WAROK Mobility Business Card. Jeder Member
kann über die Teilnahme an diesem Kartensystem verschiedene Benefits über das Jahr genießen. Dies unterstützt auch den direkten Austausch mit den Herstellern.“
Dominik Rotzinger
WAROK GmbH

Mehrwerte durch Dienstleistungen und Services
Kundenzufriedenheit – das ist unser höchstes Unternehmensziel.
Dafür setzen wir auf einen professionellen Service.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und Anregungen und erstellen Konzepte für die Integration mobiler Lösungen in vorhandene
IT-Infrastrukturen. Die WAROK GmbH bietet – gemeinsam mit
Partnern - Workshops, Trainings und Beratung vor Ort.

Professioneller Hotline-Support
Individuelles Hardwaretuning
Aktive Projektunterstützung
Schnelle Lieferungen
Qualifizierter Reparaturservice

Wir garantieren einen aktiven Hotline-Support, vertriebs- und
technisch-orientierte Projektunterstützung, einen qualifizierten
Reparaturservice und individuelle Gerätekonfiguration. Mit einem
permanent hohen Lagervolumen liefern wir schnell und zuverlässig – auch Zubehör.

Qualität und Kompetenz überzeugen
Wir wollen unsere Partner motivieren, einen Mehrwert für ihre
Kunden zu schaffen. Dabei unterstützen wir sie mit qualifizierten
AutoID Experten, zusätzlichem Know-how, Lösungskomponenten
und Ressourcen.
Gemeinsam definieren wir alternative Lösungen. Oft erfordert
ein individuelles Projekt einen individuellen Ansatz. Für spezielle Kundenanforderungen konfigurieren und assemblieren wir
Testgeräte für individuelle Pilot- und Testphasen. Mit unseren
Partnern beleuchten wir die IT-Infrastruktur, erörtern die Inhalte
des Pflichtenhefts und forcieren eine optimale Integration mobiler
Technologien.

Qualifizierte Auto-ID Experten
Individuelle Testgeräte für Pilot- und Testphasen
Optimale Integration
100-prozentige Prüfung der Komponenten
Vielfältige Etikettierung

Am 22. September hatte WAROK erstmals seine Top-Partner
aus dem Netzwerk „the mobile connection“ zum
Mobility Partner Symposium 2011 in den Europapark Rust geladen.
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Am Puls der Zeit bleiben
Welche Faktoren beeinflussen die Geräte- und Softwareentwicklung?
Bleibt Windows Embedded CE die etablierte Plattform für mobile Geräte? Oder machen Linux und
Android das Rennen? Welchen Einfluss hat die ‚Generation Facebook‘ auf heutige und zukünftige Geräteanforderungen. Und wie gelingt es, als Anwendungsentwickler, wie als Hardwareanbieter am Puls
der Zeit zu bleiben? Das waren die zentralen Fragen der Diskussionsrunde, zu der WAROK Partner
und Anwendungsentwickler nach Bad Homburg
geladen hatte.
Dr. Roland Zimmerling, Dominik Rotzinger und Markus Kaiser

Wie gelingt es, als Anwendungsentwickler, wie als Hardwareanbieter, am
Puls der Zeit zu bleiben?
Dr. Roland Zimmerling: Es gibt keine Standardlösung im MobileComputing-Bereich. Jeder Kunde verlangt seine individuelle Lösung
für seine individuelle Geschäftslogik, umgesetzt in entsprechenden
Oberflächen. Wir als Software-Entwickler und Integrator schaffen
daher unterhalb der für den Kunden sichtbaren Geschäftslogik
Standards, beispielsweise über standardisierte Masken. Es gelingt
uns am Puls der Zeit zu bleiben, indem wir uns auf den Kunden
einstellen, ihn einbeziehen – und nicht nur den Projektleiter, sondern insbesondere den Anwender. Daraus lernen auch wir, nehmen
Anregungen mit, die wir an anderer Stelle als Erfahrungswerte einbringen können.

Jürgen Heim: Als international anbietender Hersteller reicht es
nicht mehr, auf dem traditionellen Wege den Dialog mit Partnern, Kunden und Anwendern zu suchen. Mit Ingenuity Working haben wir uns das Web 2.0 ganz stark zu eigen gemacht.
Mit über 50 000 Hits ist diese Community für uns der Marktforschungspool Nr. 1 geworden. In einem Jahr haben wir mehr
Erkenntnisse gewonnen, Trends erfahren als durch Umfragen,
Partner- und Kundenbesuche oder Marktforschungsunternehmen. Gerade in der Industrie ist eine Nachhaltigkeit bei den
Produkten gefragt, da die Entwicklungszyklen immer kürzer
werden. Mit unser eigenen Community stehen wir tagtäglich,
sieben Tage die Woche, 24 Stunden mit Anwendern, Kunden
und Partnern weltweit im Dialog.

Die technische Kompetenz versetzt uns als Hardwarehersteller in die Lage, gemeinsame Kompetenzen zu nutzen und Projekte über den gesamten Weg
aktiv zu begleiten. Diese Kundenorientierung ist für
uns der Schlüssel zum Erfolg.

Das Projektmanagement erfolgt dabei durch den WAROK-Partner
aus dem Netzwerk the mobile connection. Er koordiniert alle Aktivitäten, wir stellen sicher, dass die gewünschte Hardware und die mobilen Komponenten – beispielsweise RFID-Module und BarcodeScanner – den Anforderungen des Endkunden entsprechen.

Mobility Partner Symposium MO.P.S.
Kennenlernen, ins Gespräch kommen und ein lebhafter Austausch
- das war der Tenor des ersten Mobility Partner Symposium. Insgesamt 65 Teilnehmer waren der Einladung des Value-Added Distributors für Mobile-Computing- und Drucker-Lösungen gefolgt und
nutzten die Gelegenheit, sich durch Vorträge und die begleitende Ausstellung über die Produkte, Lösungen und Visionen der
WAROK-Hersteller zu informieren. „Das Feedback sowohl unserer
Partner als auch seitens der Kunden war durchweg positiv. Das
nächste MO.P.S. ist bereits für September 2012 geplant“, so
WAROK-Geschäftsführer Dominik Rotzinger.

Themenheft: Mobile Lösungen

Sven Thinius, Höft & Wessel AG
skeye.dart und skeye.allegro

Teilnehmer der Diskussionrunde
Markus Kaiser, Marketing Manager, Nufatron AG
Dr. Roland Zimmerling, Geschäftsführer, 		
all in one GmbH
Dominik Rotzinger, Geschäftsführer, WAROK GmbH
Jürgen Heim, Geschäftsführer, Psion GmbH
Sven Thinius, Channel Sales Manager D/A/CH,
Höft & Wessel AG

Jochen Buchner, Territory Account Manager D/A/CH,
Datamax-O‘Neil
Marek Kowalewski, VP of International Sales, 		
Baracoda
Sven Gaukel, SATO Germany GmbH
Thomas Kluth, Geschäftsführer, abacus GmbH
Moderation: Anja Van Bocxlaer, „RFID im Blick“

8

RFID im Blick | Sonderausgabe 2012 | Themenheft:

Mobile Lösungen

Themenheft: Mobile Lösungen

„Im Bereich RFID hat Warok einen langen Atem
bewiesen. Unser Netzwerk als Druckerhersteller ist
durch die gemeinsamen Aktivitäten gewachsen. Wir
sind stolz, Teil der Warok-Familie zu sein, die auf
eine lange Tradition gründet. Und in der die persönliche Bindung groß geschrieben wird. Eine faire Behandlung unter Geschäftspartnern und eine positive
Grundstimmung sind das halbe Geschäft.“
Sven Gaukel, SATO Germany GmbH
Dominik Rotzinger: Ich denke, man darf nicht nur die Hardwaretechnik oder Betriebssysteme betrachten, sondern es geht
immer um ein komplettes Gesamtkonzept. Dazu gehören auch
Managed Services, gespickt mit innovativer Technik. Das ist es,
was der Anwender am Markt aus meiner Sicht erwartet – und das
ist dann wahrscheinlich genau der richtige Ansatz, um am Puls
der Zeit zu bleiben.
Markus Kaiser: Wir dürfen nicht nur dem Puls der Zeit folgen,
sondern wir müssen auch die zukünftigen Prozesse kennen. Wir
brauchen Lösungen, die wir morgen verkaufen können. Die Herausforderung dabei ist, die Branche so spezifisch zu kennen, dass
wir erfahren, wohin der Trend geht, um dann reagieren zu können und unsere Anwendungen darauf auszurichten. Das ist es,
was wir tun: Wir gehen auf die spezifischen Prozesse ein und richten unsere Systeme nach den Anforderungen des Prozess-Owners
aus. Anstatt zu sagen: „Ich habe eine Lösungen für dich, dreh
deine Prozesse um 180 Grad und du kannst sie gebrauchen.“ Denn
mit schnellen Standardlösungen ist dem Kunden nicht gedient.
Dadurch verliert er langfristig sein Alleinstellungsmerkmal, seine
Identität, das was ihn vom Mitbewerber differenziert.
Sven Gaukel: Man muss ganz klar immer im Blick behalten,
wie sich der Markt bewegt. Damit meine ich nicht den Wettbewerb, sondern was draußen passiert: Welche neuen Technologien kommen auf den Markt? Was für ein Produkt braucht der
Anwender, um sämtliche Vorteile neuer mobiler Technologien
optimal nutzen zu können? Innovationen, die wir in unsere Geräte einfließen lassen, testen wir daher auch am Markt. Unsere
indirekte Vertriebsstrategie ermöglicht es uns einerseits, direkt
mit den Kunden in Kontakt zu treten und somit immer am Puls
zu sein. Andererseits sind wir mit unseren Vertriebspartnern
und Distributoren breiter aufgestellt, um die Masse abzudecken.
Dieser Mix macht es uns möglich, immer up-to-date zu sein.
Marek Kowalewski: Für uns ist Spezialisierung ganz wichtig.
Sich mit seinem Know-how auf einen Sektor zu konzentrieren,
hilft sich von den Wettbewerbern abzusetzen, die verschiedene Anwendungen und Lösungen adressieren. Wir als Baracoda
konzentrieren uns auf drahtlose Bluetooth-Anwendungen, mit
der kompletten Palette an AutoID-Produkten in allen Betriebssystemen. Wir beziehen dabei Kunden aus verschiedenen Regi-

Jürgen Heim
Psion

Als international anbietender
Hersteller reicht es nicht mehr, auf
dem traditionellen Wege den Dialog mit Partnern, Kunden, Anwendern zu suchen.
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„Mit WAROK haben wir einen Partner gefunden,
der genau unsere Sprache spricht. Unsere Kernkompetenz ist Spezialisierung.
Und WAROK ist ein auf AutoID spezialisiertes Unternehmen. Dadurch erfahren unsere Kunden einen
optimalen Support.“
Marek Kowalewski, Baracoda
Drucker TH2

Dominik Rotzinger
WAROK

Managed Services, gespickt mit innovativer Technik. Das ist es, was
der Anwender am Markt aus meiner Sicht erwartet – und genau der
richtige Ansatz, um am Puls der
Zeit zu bleiben.

onen in Projekte ein. Spanische Lagerleiter haben andere Tools,
Arbeitsbedingungen und Erfahrungen als schwedische, obwohl
sie die gleiche Arbeit verrichten. Wir fragen Kunden nach ihren regional individuellen Problemen und Erwartungen an ein
Produkt. Drittens nutzen wir die Erfahrung und das Know-how
eines großen Unternehmens, nämlich Xiring, im R & D-Markt.
Die Zukunft entsteht nicht aus dem Nichts. Sie ist eine Kombination von unterschiedlichen Erwartungen, Szenarien und Situationen. Diese mit der richtigen Lösung bedienen, ermöglicht
es uns, dem Markt voraus zu sein.
Wie können sich Hard- und Softwarehersteller besser aufeinander einstellen?
Thomas Kluth: Was uns unterscheidet von den meisten anderen
Anbietern mobiler Software ist, dass wir nicht für jeden Kunden
ein neues Projekt aufsetzen, sondern wir bieten eine große Lösung, in der all unsere Erfahrung steckt. Dadurch haben wir unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Wir sind nicht auf spezielle Geräte mit einem speziellen Betriebssystem angewiesen,
wie früher, als die Software für uns schwer programmierbar war.
Heute bewegen wir uns in einem Standard-Programmierumfeld
mit den zusätzlichen Möglichkeiten eines Scanners. Das sehe ich
als unsere Stärke.
Marek Kowalewski: Wir spüren die Veränderungen am Markt,
wichtige Akteure haben weitgehend die Möglichkeiten von
Hardwaregerätetypen im AutoID-Markt ausgereizt. Das einzige Gebiet, das weniger von den Herstellern entwickelt wurde,
ist die Applikationsseite. Anwender können heute preisgünstig eine spezifische Applikation erwerben. Unsere neue Software BDM ermöglicht es Benutzern, eine Anwendung in etwa
einer Stunde zu schaffen. Dann kann diese ausgerollt und
getestet werden. Wenn sie nicht zufriedenstellend ist, kann sie
komplett verworfen werden.
Jürgen Heim: Modularität statt Mainstream heißt die Devise.
Wir schaffen durch Standardmethoden ein individualisiertes
Produkt. Alles, was ich für ein Projekt neu entwickle, ist zunächst ein potenzieller Fehlerherd. Wir greifen auf standardisierte Module zurück. Mit über 20 Modulen erhalte ich 300
Produktkonfigurationen, die alle im Vorfeld getestet sind. Somit kann ich dem Kunden eine bewährte Individuallösung an-

RoadRunners und orKan
bieten, ohne dass er das Risiko eingeht, ein „Beta-Tester“ zu
sein. Und ich kann sowohl in Nischen reingehen, als auch die
Sicherheit haben, einfach auf erprobte Module und Kombinationen zurückzugreifen. Folglich: trotz Standard extrem hohe
Individualisierungsquote.
Wie sieht eine zukunftsfähige Lösung aus? Welche Erwartungen hat der Kunde?
Dr. Roland Zimmerling: Lösungen von morgen anzubieten ist
richtig: Wir heben auch immer mahnend den Finger und sagen:
„Nutzt doch nur solche Geräte und Lösungen, die zukunftsfähig sind“. Aber oft ist viel wichtiger, zunächst Probleme zu
beseitigen, teilzuhaben an dem, was jetzt Stand der Dinge ist.
Da kommt unsere Beratungsfunktion ins Spiel. Gerade in der
Transportlogistik, die ja aus einer schweren Krise kommt, haben viele noch nicht einmal die Löcher gestopft, die sich aufgetan haben. Und da nach vorne zu investieren, tun sich viele
sehr schwer. Erst einmal aufholen und am Wettbewerb dranbleiben, das ist für viele das Gebot der Stunde.
Jürgen Heim: Heute und auch in Zukunft gilt: Nicht das technologisch Machbare ist das, was der Kunde will, sondern das, was
seine Bedürfnisse befriedigt. Früher ist an den Markt- und Kundenbedürfnissen vorbei entwickelt worden, weil sich Entwickler
persönlich verwirklichen wollten. Heute hat die Industrie generell
gelernt, sich viel stärker an dem Kundennutzen auszurichten.
Thomas Kluth: Vom Hardwareanbieter erwarten wir in erster Linie
moderne Geräte, das heißt, hohe Prozessorgeschwindigkeit und große
Speicherkapazität. Einige Geräte von Warok, beispielsweise von Psion,
verfügen zudem über den Vorteil modularer Scanner, die umbaubar
sind. Sollte der Kunde sich umentscheiden, lässt sich die Engine austauschen. Dies schafft für den Kunden eine hohe Investionssicherheit.
Sven Gaukel: Die Anforderungen hängen aus meiner Sicht immer
von der Branche ab. Der eine Kunde möchte effizienter und fehlerfreier arbeiten - und somit Zeit und Geld einsparen. Andere
Kunden legen Wert darauf, nur die aktuelle Technik zu nutzen.
Gerade der Handel ist stark in Bewegung. Da wird auch geschaut,
welche Technik der Wettbewerber einsetzt, wie fortschrittlich er
ist, welchen Weg man beschreiten könnte, um gleichzuziehen.
Markus Kaiser: Die beste Lösung bringt doch nichts, wenn der
Kunde sie nicht benötigt. Als vor 25 Jahren Bordcomputersys-

Markus Kaiser
Nufatron

Wir gehen auf die spezifischen
Prozesse ein und richten unsere
Systeme nach den Anforderungen des Prozess-Owners aus.

teme, die in Fahrzeugen installiert wurden, entwickelt wurden,
mussten wir den Verantwortlichen in den Büros noch erklären, wie überhaupt ein PC funktioniert. Heute, im Zeitalter von
Smartphones und Laptops, bedarf es dies nicht mehr. Stichwort
Digital Natives. Das sind die Entscheider von morgen. Ich sage:
Wir müssen bereit sein für das Morgen, aber die Lösungen müssen natürlich die heutigen Bedürfnisse decken.
Wie beeinflussen der Consumer-Markt und die ‚Generation Facebook‘ die
MDE-Geräteentwicklung?
Sven Thinius: Die Kundenbedürfnisse richten sich heute sehr stark nach
dem, was am Consumer Markt aktuell ist. Die Adaption neuer Technologien macht es für einen Hardwarehersteller etwas schwieriger. Zum
einen müssen wir sehr nah an der Softwareentwicklung dran sein, wir
müssen heute wissen, welche Technologien in der Softwareentwicklung
von morgen mit einfließen werden und müssen heute auch schon daran
denken, diese Technologien zu ermöglichen, weil die Entwicklungszyklen in der Hardwareentwicklung deutlich länger sind. Zum anderen
müssen wir auch nah am Consumer Markt sein, um zu filtern, welche
Trends überleben und auf welche man sich einstellen muss.
Jürgen Heim: Was im Consumer Bereich funktioniert, muss noch
lange nicht in der Industrie funktionieren. Die Hardwareanbieter
haben die Möglichkeit, den Privatkonsumenten zu beeinflussen.
In der Industrie sind die Mechanismen anders: Wie lange gibt es
RFID schon? Wir haben schon immer erzählt, das braucht jeder,
und die Industrie sagt, man bräuchte es nicht. Bis dann irgendwann der Nutzen offensichtlich wurde.
Markus Kaiser: Der Privatkunde ist bereit, mehr zu bezahlen, damit er etwas hat, was er nicht benötigt. Das iPad steht dabei ganz
oben. Aber jeder Kunde ist zuerst ein Privatanwender, und dieser
vergleicht sofort, er will dasselbe, schneller, besser, aber selbstverständlich zum halben Preis.
Sven Thinius: Das iPad ist ein perfektes Beispiel: Die Bedienoberfläche besteht nicht mehr aus statischen Masken, sondern Rich
Media Interfaces. Das sieht schick aus und viele Kunden haben
erkannt: Wenn ein Gerät etwas hermacht, dann bedient der Mitarbeiter das Gerät gern und behandelt es auch besser als ein
reines Werkzeug.

Marek Kowaleski
Baracoda

Die Zukunft entsteht nicht aus dem
Nichts. Sie ist eine Kombination aus
unterschiedlichen Erwartungen, Szenarien und Situationen. Diese mit der
richtigen Lösung zu bedienen, ermöglicht es uns, dem Markt voraus zu sein.
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„Wir arbeiten nun ein komplettes Jahr mit WAROK
zusammen. Als Spezial-Distributor, fokussiert auf
den mobilen Druckerbereich, bietet uns die Partnerschaft die Flexibilität, welche der Kunde bei den großen Volumendistributuren oftmals nicht findet.“
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„Die 25-jährige Zusammenarbeit mit WAROK als
Value Added Distributor ist geprägt durch Kompetenz, Treue, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit.
In dieser hochtechnisierten Zeit spielt der Faktor
Mensch eine ganz wichtige Rolle. Das ist es, was
WAROK auszeichnet.“

Jochen Buchner, Datamax-O’Neil

Jürgen Heim, Psion GmbH
MP Compact4 Mobile
Jürgen Heim: Ich habe da eine ganz andere Sichtweise. Wir haben noch Geräte in der Industrie draußen, Staplerterminals ohne
Windows, iOS oder Android, und somit ohne unnötige Zusätze, sodass man damit nichts anderes tun kann als das, was man
braucht, um seinen Job zu machen. Einfacher ist oft mehr.
Jochen Buchner: Ich denke, es geht eher um ‚einfacher und stabiler‘.
Der Kunde will immer die beste Lösung. Sie muss bezahlbar sein, sie
muss verfügbar sein, sie muss immer „Return on Investment“ bringen. Es gibt viele Faktoren, die am Ende zur besten Lösung beitragen. Wenn ich ein iPad sehe, ist das die beste Lösung? Es ist teuer.
Jürgen Heim: Es kann viel, es kann zu viel.
Jochen Buchner: Es kann herunterfallen, dann kann es nichts
mehr. Ist das die beste Lösung?
Dominik Rotzinger: Nicht zwangsläufig, aber es gibt halt einfach
Dinge, die will man haben.
Jürgen Heim: Wenn ich heute Lagerarbeiter frage, würden alle mit
Vorliebe ein iPad oder ein iPhone haben. Aber das sind nicht die,
welche die Geschäftsprozesse definieren und für den Gewinn zuständig sind. Klar hat der Anwender gewisse Ansprüche, wichtig
ist am Ende aber, was zweckmäßig ist.
Thomas Kluth: Das sehe ich ähnlich: Wir sind im Lager und der
Produktion zuhause. Da sind robuste Geräte gefragt. Kein Mensch
hat einen mobilen Laser-Scanner in der Hosentasche. Das Verständnis für die Technik ist natürlich etwas größer, aber wir mit
unseren Scannern treffen eher auf Anwender, die ein Telefon besitzen und kein Smartphone. Die Personen, die unsere Scanner
verwenden, sind einfache Lagerarbeiter, die mit Technologie nicht
viel am Hut haben. Unsere Aufgabe ist es, ihre Fehler zu verhindern. Und das gelingt uns auch sehr oft. Daher werden wir in der
Entwicklung nicht so sehr von der Technologie getrieben. Wir
erleben auch nicht, dass uns der Anwender treibt.
Marek Kowalewski: Das stimmt. Der Einfluss ist da, aber nicht
so stark wie erwartet. Die Geräte, die wir im Lager verwenden,
sehen zwar aus wie iPhones, aber man wird sie nicht so schnell
in Lagerhallen sehen. Warehouse-Manager und Techniker wollen
robuste, zuverlässige und funktionale Lösungen. Wir haben den
Sven Thinius
Höft & Wessel

Eine professionelle Lösung, die anfangs etwas teurer ist, rentiert sich
relativ schnell.

ersten Barcode-und RFID-Bluetooth-Reader entwickelt, denn für
spezielle Fälle verlangen Anwender schon Consumer-Geräte. Deshalb bieten wir eine sehr breite Palette von Produkten an.
Dr. Roland Zimmerling: Auch wir als Softwareentwickler stellen fest,
dass wir uns eigentlich auf die gesamte Palette einstellen müssen,
wenn wir marktfähig bleiben wollen. In der Transportlogistik spielt
mobile Kommunikation eine große Rolle. Ein Beispiel: Am Jade-Weser
Port in Wilhelmshaven, dem dritten Großhafen in Deutschland, soll
eine intelligente Zulaufsteuerung installiert werden, die den Containerzulauf bereits ab 150 km Entfernung im Hinterland steuert. Somit
müssen alle ein mobiles Gerät auf dem Fahrzeug haben. Welche Hardware wird hier nun genutzt? Natürlich wird der Hafen eine Lösung
anbieten, aber ein Lkw-Fahrer aus Osteuropa, der ein- bis zweimal im
Jahr den Hafen anfährt, wird sich so eine Hardware nicht kaufen, der
kommt mit einem Handy. Der muss aber auch in diese Steuerung mit
einbezogen werden. Wird es also weiterhin industrietaugliche Geräte
geben, die grundverschieden vom Handy sind?
Dr. Roland Zimmerling
All in one

Es gibt keine Standardlösung im
Mobile-Computing-Bereich. Jeder
Kunde verlangt seine individuelle
Lösung für seine individuelle Geschäftslogik.

Stichwort Konvergenz: Verschmelzen industrietaugliche mobile Geräte
und Smartphone immer mehr? Mit welchen Vorteilen punkten sie gegenüber
Consumer-Devices?
Jürgen Heim: Smart Phones rücken in den professionellen Bereich vor, ganz klar. Rugged Smart Phones bleiben aber immer
ein Kompromiss. Die Tastatur passt nicht und außerdem sind Betriebssysteme auf Smartphones für den Einzelnutzer ausgelegt,
nicht für eine Kollektivnutzung. Wir haben uns die Frage gestellt,
ob wir ein EP10 Light auf den Markt bringen. Was ist ein EP10
Light? Ein schlechter Kompromiss. Denn wir als Premium-Hersteller machen Premiumprodukte, Premiumqualität, natürlich dann
auch zum Premiumpreis. Aber keine Kompromisse.
Sven Thinius: Es gibt eine ganz klare Abgrenzung zu den professionellen Geräten in Bezug auf Nachhaltigkeit. Diese kann ich
natürlich nicht mehr gewährleisten, wenn ich heute meinen Vertriebsaußendienst mit iPhones ausrüste. Im nächsten Jahr um diese Zeit bekomme ich das gleiche Modell nur noch irgendwo bei
eBay, aber nicht mehr neuwertig. Diese Anforderungen kann der
Consumer Markt gar nicht bedienen.

EP10 und Omnii
Dominik Rotzinger: Die Halbwertszeit eines Betriebssystems, das
auf einem PDA oder auf einem robusten Handheld läuft, ist natürlich wesentlich länger. Es wäre für den Hardwarehersteller zu aufwendig, wenn man alle vier bis sechs Wochen ein Update fahren
muss, weil Programme nicht mehr lauffähig sind.
Jochen Buchner: Aber der Kostendruck, in dem sich die Unternehmen heute befinden, ist massiv und eine Flotte mit 500 oder
mehr neuen Geräten auszurüsten kostet einfach Geld. Wir haben
mehrere Projekte in den USA, in denen wir Blackberrys an Drucker anbinden. Die benutzt jeder zum Telefonieren, man kann
eine Anwendung drauf laden, Barcodes lesen und es ist billig.
Man kann Geräte als robuster, jederzeit lieferbar und langfristig
verfügbar verkaufen, aber am Ende steht der Preis.

Jochen Buchner
Datamax O‘Neill

Man kann Geräte als robuster,
jederzeit lieferbar und langfristig verfügbar verkaufen, aber am
Ende steht der Preis.

Sven Thinius: Der Anschaffungspreis ist vielleicht zwar geringer,
aber das spätere Betreiben einer Installation wird mit jedem Jahr
deutlich teurer und spätestens nach drei Jahren ist diese Preisersparnis auch egalisiert. Eine professionelle Lösung, die anfangs
etwas teurer ist, rentiert sich relativ schnell.
Sven Gaukel: Es wird immer über die Nachteile gesprochen: Im
Handelsumfeld kommt zudem das Vorurteil dazu, dass teure
Smartphones schnell geklaut werden. Für mich ein bisschen unbegründet, denn geklaut wird immer. Es ist doch aber auch ein
Vorteil, dass inzwischen fast jeder ein Smartphone, iPad, Touchpad im privaten Bereich besitzt. Die Unterhaltungsindustrie lenkt
uns immer weiter in diese Anwendungen. Und als Arbeitgeber
sollte ich für mich dieses Kapital nutzen. Ich brauche Mitarbeiter
keine drei Tage lang schulen, sondern drücke ihnen das Gerät in
die Hand und es ist von selbst erklärt.
Bleibt Windows Embedded CE die etablierte Plattform für mobile Geräte? Oder machen Linux und Android das Rennen?
Sven Gaukel: Auch wir haben Lösungen in England, wo wir für
unsere Applikationen zum mobilen Drucken auch für Android Basisprogramme erstellen. Das heißt, wir sind auf diese Entwicklung
vorbereitet. Wer jetzt schlussendlich das Rennen macht, iPhoneApp oder Android, wird sich zeigen.

Thomas Kluth
abacus

Wir sind heute nicht auf spezielle
Geräte mit einem speziellen Betriebssystem angewiesen. Heute bewegen wir uns in einem StandardProgrammierumfeld.

Markus Kaiser: Der Entwickler freut sich natürlich über seine Freiheiten bei Linux- und Android-Systemen. Der eigentliche Systemlieferant muss dann die Verantwortung dafür tragen, wenn etwas
aufgrund des OS nicht funktioniert. Die Windows-Welt macht Vorschriften, sie gibt aber auch die Sicherheit, dass es läuft. Wir setzen Windows Embedded CE und dessen Nachfolger Windows Embedded Compact gern ein und werden es auch weiter verwenden,
denn wir schätzen das Betriebssystem für Industrie-Mobilcomputer wegen seiner Flexibilität und hohen Anpassungsfähigkeit.
Deswegen ziehen wir es auch Windows Mobile beziehungsweise
Windows Embedded Handheld vor. Aber es gibt sehr wohl gute
Gründe, warum wir beispielsweise bei smarten Telematikboxen
auf Linux zurückgreifen.
Thomas Kluth: Für uns ist das Wichtigste, dass wir mit den Softwaretechnologien mitgehen. Wir haben uns aber rein auf Microsoft festgelegt. Ich sehe bei Windows CE die größte Sicherheit.
Marek Kowalewski: Es ist wichtig für uns zu wissen, wer der „Leader“ ist und wohin die Bestrebungen gehen, aber es ist nicht wichtig zu wissen, ob er der Sieger sein wird. Unsere Geräte arbeiten
mit allen Betriebssystemen, und wir wollen kompatibel bleiben,
weil gerade das unser Vorteil ist. Ob ein Kunde Blackberry oder
Android nutzen möchte, macht absolut keinen Unterschied für
uns. Für uns ist es wichtig, Kunden mit jeder Art Betriebssystem
zu unterstützen.

Sven Gaukel
Sato

Unsere indirekte Vertriebsstrategie
einerseits, die breite Aufstellung mit
unseren Vertriebspartnern und Distributoren andererseits - dieser Mix
macht es uns möglich, immer
up-to-date zu sein.

