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016 war ein spannendes Jahr, in
jeder Hinsicht. Die bunte Welt
der Web-Entwicklung drehte sich
unglaublich schnell; kaum ein Tag
verging, ohne dass ein neues Must-have-JavaScript-Framework am Horizont
erschienen ist. Es ist eine Herausforderung, dabei einen klaren Kopf zu be-

Roman Schacherl

wahren und die richtige Entscheidung
zwischen Innovation und Effizienz bei
der Entwicklung zu wählen. AngularJS
1.6 oder 2.0? Grunt oder Gulp? Hat
jemand von Riot.js gehört? Wir nehmen
uns teamintern viel Zeit für diese
Überlegungen und den Wissensaufbau,
um unseren Kunden ruhigen Gewissens
einen zukunftssicheren Weg durch den
Technologiedschungel empfehlen zu
können. „Do-what-you-like“-Tage für
alle Mitarbeiter, Vorträge von Wien
über Mainz bis Oslo und zahlreiche von
uns geschriebene Printartikel unterstützen dieses Bestreben. Selbstverständlich haben wir auch ein waches Auge
auf das, was im Hause Microsoft vor
sich geht. Die neue Offenheit gegenüber anderen Plattformen und der starke Fokus auf die Entwickler-Community
tun gut, wir fühlen uns außerordentlich
wohl. Azure ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit, .NET Core wird
es gerade. Xamarin ermöglicht uns die
Entwicklung von Apps für alle Plattformen und Visual Studio Code wird für
manche zum neuen Lieblingswerkzeug.
Wäre da nicht auch noch die HoloLens:
Denn seit die futuristische Brille in
unserem Büro angekommen ist, erfreut
sie sich ebenfalls größter Beliebtheit.

Wir hatten viel zu tun – und das ist gut
so. Es ist uns gelungen, mehrere neue
Kunden von unserem Können zu überzeugen und so hatten wir beruflich zum
ersten Mal mit Flugzeugen, Spritzgussmaschinen, Getreidesorten, Häusern
und Testanlagen zu tun. zu Wir haben
große Web-Projekte, Desktop-Anwendungen, Data Warehouses, iOS- und
Windows 10-Apps umgesetzt und von
den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung begleitet. Manche Kunden
schätzen uns als externes Entwicklerteam und wollen technologisch eng mit
uns zusammenarbeiten, manche möchten mit dem Nerd-Vokabular möglichst
wenig zu tun haben und freuen sich
über die kreative und punktgenaue
Umsetzung ihrer Anforderungen. Wir
können beides.
Wachstum funktioniert in unserem
projektorientierten Geschäft jedenfalls
nur, wenn auch bestehende Kunden
zufrieden sind und keine Sekunde daran zweifeln, welcher Partner auch beim
nächsten Projekt wieder der richtige
sein wird. Ich bedanke mich bei allen
langjährigen Kunden für das geschenkte Vertrauen und die erfolgreiche
Zusammenarbeit!
Auch personell haben wir uns erneut
verstärkt, nicht nur im technischen
Bereich. Gabriele Käferböck übernimmt
seit Oktober zahlreiche administrative
Aufgaben und hat sich nach ihrem früheren Arbeitsumfeld im Sozialbereich
nahtlos in der Welt der Software-Entwicklung zurechtgefunden. Joachim
Böck studiert derzeit Marketing und
Electronic Business an der FH Steyr
und setzt sein neu erworbenes Wissen
einen Tag pro Woche in die Praxis
um. Ab Jänner freuen wir uns außerdem über einen besonderen Coup:
Unser ehemaliger Teilzeit-Mitarbeiter
Johannes Egger kommt nach zwei
Jahren zurück ins Entwicklerteam der
softaware.
2017 feiern wir 5 Jahre softaware – und
das Jahr 2016 war das bisher erfolgreichste. Vielen Dank an alle, die dazu
beigetragen haben!

softaware gmbh hier: BASTA! –
basta.net, Mainz
19. September 2016

It‘s BASTA-Time! @Daniel, @Philipp und
@Roman waren heuer mit Vorträgen über
#Azure, #Bots, #CSharp und #HoloLens auf
der BASTA! - basta.net in Mainz vertreten

Gabriele Käferböck hier:
softaware gmbh, Asten
1. Oktober 2016

Gabriele Käferböck erhöht seit 1. Oktober
den Frauenanteil* von 3% auf 10% (und den
Altersschnitt um 3,6 Jahre).

+1% +3%
Frauenanteil*
Umsatz
➔

*Lt. einer Untersuchung der American
Sociological Association führt jedes Prozent
Zunahme an geschlechtlicher Vielfalt zu rund 3
Prozent mehr Umsatzerlösen.

Roman Schacherl hier: Microsoft
MVP Summit, Redmond Seattle
10. November 2016
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Philipp, wie bist du zu softaware
gekommen?
Das ist eine spannende Geschichte: Ich
„kannte“ Roman sehr lange, ohne ihn je
persönlich getroffen zu haben. Wir beide haben nämlich regelmäßig Kontakt mit
seinem Schwager, da hört man schon mal

A wer
voneinander. Aber auch auf einem anderen
Weg hätten wir uns eigentlich viel früher
begegnen sollen, nämlich im Zivildienst.
Diesen hätten wir um ein Haar gemeinsam
absolviert, wenn Roman nicht doch am Tag
vor dem Antritt noch nach Steyr gewechselt
wäre. So musste ich dem Schicksal etwas
nachhelfen und begann neben der Arbeit in
Hagenberg zu studieren, wo wir uns schließlich und endlich kennengelernt haben. Die
Zusammenführung ist geglückt, mittlerweile
arbeiten wir bereits eine ganze Weile sehr
gut zusammen.
Was sind deine Aufgaben bei
softaware – die liebsten und die
weniger lieben?
Von der Entwicklung über das Projektmanagement und die Kundenbetreuung ist
alles dabei. Bei Neuanbahnungen bin ich
in die Anforderungsanalyse zu Beginn involviert. Meine Aufgaben betreffen also das
gesamte Spektrum, von vorne bis hinten
sozusagen. Ich kann aber beim besten Willen keine Wertung vornehmen. Mir macht
meine Arbeit wirklich Spaß, es ist alles so
fein – das könnte viel blöder sein! [lacht]
Nein, wirklich. Diese Vielseitigkeit ist toll.
Was manchmal etwas mühsam sein kann,
ist das viele Telefonieren. Das stört mich
nicht wirklich, aber ich scherze dann schon
mal über meine Tätigkeit als Call Center
Agent.
Bei softaware sind ja nicht nur deine
Aufgaben vielseitig, sondern auch die
Auftraggeber. Mit welchen Branchen
hast du es aktuell zu tun?
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Ich arbeite tatsächlich in vielen verschiedenen Bereichen. Aktuell befasse ich mich
mit dem Projekt AUDIS, der strukturierten
Notrufannahme in Rettungsleitstellen, optimiere die Rechnungsverfolgung eines
Bauunternehmens, bearbeite ein Projekt
zur Unternehmensbewertung und eins
zum Getreidemanagement. Das klingt so

[ugs.; dt.: auch jemand]

abwechslungsreich, wie mein Arbeitsalltag
oft ist.
Was machst du außerhalb von
softaware gern, wie verbringst du
deine Freizeit?
Ebenfalls mit Software entwickeln! Ich mach
das auch als Hobby mit Leidenschaft. Ja und
sonst fülle ich meine freie Zeit eben mit allem, was mir Spaß macht: Ich gehe gerne
laufen, aber ab und zu nichts tun finde ich
auch gut. Beim Roten Kreuz bin ich Rettungssanitäter, außerdem in einem Modellflugverein und eine Freundin hab ich auch
– diese Angaben sind allerdings nicht nach
Priorität gereiht! :-)
Dein liebstes Klischee über Softwareentwickler?
Bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber
bekamen wir eines Tages eine neue Praktikantin. Ich kam mit ihr ins Gespräch, als wir
gerade gemütlich beim Kaffeeautomaten
standen. Wir plauderten ein wenig und sie
fragte mich, wofür ich denn in der Firma eigentlich zuständig sei. Worauf ich antwortete, dass ich Softwareentwickler bin. Ihre
verwunderte Reaktion: „So schaust ja gar
nicht aus!“

Wer?

Philipp Pendelin

Wie alt?

frische 31

Woher?

Enns

Wofür?

CCO*
* Chief Coffee Officer, zuständig
für den Kaffee in der Milch

KURZ GEFRAGT
Kaffee oder Energydrink?
Kaffee
Karpfen oder Gans?
Schwein
Espresso oder Latte Macchiato?
Kaffee
Butterkipferl oder Kürbiskern
weckerl?
Schwein
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W

ie viel kostet ein Bürostuhl? Das
kommt darauf an, werden Sie
sagen. Es gibt wenige unter 30 €,
es gibt viele um 300 €, und wenn Sie
3.000 € ausgeben können, werden Sie
auch Anbieter finden. Dazwischen ist
alles möglich. Der Ersatzstuhl, der die
meiste Zeit im Eck steht und eher als
Ablage denn als Sitzgelegenheit dient,
muss keine Armlehnen haben. Wird man
auch nie nachrüsten. Billig soll er sein.
Der Drehstuhl, auf dem man acht Stunden täglich sitzt, muss andere Anforderungen erfüllen. Ergonomie, Anpassbarkeit und Design spielen eine Rolle und

Bürostühle
von Roman Schacherl

kosten Geld. Eine Arm- oder Kopflehne
kann später vielleicht sogar nachgerüstet werden, aber ob die Rückenlehne
verstellbar ist oder nicht – das entscheidet man beim Kauf für immer. Und
dann gibt es noch exklusive Lederstühle.
Bestickt mit den Initialen in der Farbe
des Unternehmens. Komplett irrational,
aber doch irgendwie schön. Erzählt man
weiter, wenn man darauf gesessen ist.
Wie viel kostet die Umsetzung eines Features? Wir stehen oft vor einem ähnlichen
Problem: manche Anforderungen kann
man in zwei Stunden, in zwei Tagen oder
in zwei Wochen umsetzen. Natürlich ist
es unser Job, die Unterschiede zu erklären und durch Fragen im Vorfeld zu eruieren, welche Variante Sinn macht. Aber
nicht selten weiß man erst, was man will,
wenn man Platz genommen hat – schwierig, bei individueller Entwicklung, bei der
es noch nichts zum Ausprobieren gibt.
Wie also schätzen? Wichtiger als die
minutengenaue Auflistung einzelner
Anforderungen ist ein realistisches Gesamtpaket, gegenseitiges Vertrauen und
eine Flexibilität bei der Umsetzung. Wer
nichts ausgeben will, wird härter sitzen.
Aber ja, er wird sitzen. Wer mehr Spielräume ermöglicht, wird Begeisterung
ernten. Schätzung und Budget beeinflussen einander – in beide Richtungen.
P.S.: Wir haben übrigens neue Bürostühle und freuen uns auf Ihren Besuch.
Worüber sollen wir reden?
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Sieh die Welt mit
anderen Augen
von Carmen Hafner

D

ie HoloLens ist das neue Tech-Gimmick aus dem Hause Microsoft. Wenig
verwunderlich, dass die software-affinen Entwickler aus Asten unter den ersten in
Österreich sind, die die Brille besitzen und
testen.
Während die Virtual Reality in eine gänzlich
andere Welt entführt und die Augmented
Reality unsere Erlebniswelt mit Zusatzinformationen versieht, hält HoloLens eine Zwischenform bereit. Ihre Mixed Reality macht
es möglich, in unsere Wahrnehmung Hologramme, 3D-Elemente, einzubauen. Wir
sehen, was uns tatsächlich umgibt – und zusätzlich noch andere Dinge. Klingt spacig?
Ist es auch. Und hochtechnologisch. Damit
nehmen Dinge Gestalt an, wo sich die bloße
Vorstellungskraft alleine schwertut.
Völlig neue Möglichkeiten
Für dieses Feld scheinen eine Menge Anwendungsbereiche logisch. Studierende der
Medizin können die Brille zum E-Learning
tragen. Sie sehen ein menschliches Skelett
vor sich, lassen per Fingerklick oder Sprachbefehl Adern und Venen erscheinen, Muskelschichten verschwinden. Ganz einfach
gehen sie rundherum, betrachten ihr Untersuchungsobjekt von anderen Seiten. Reale
Anatomie, fast zum Anfassen.
Auf der Hand liegt die Sinnhaftigkeit einer
derartigen technologischen Unterstützung
für die Architektur. Die Tür soll vielleicht
einen Meter weiter nach links versetzt werden? Man stelle sich in den Raum und probiere es visuell einfach aus. Sieht nicht gut
aus? Dann verschieben wir an Ort und Stelle
das Element mit dem Finger, ohne Controller. Im Einsatzbereich der Planung und
Gestaltung beantwortet sich auch die Frage
nach der Investitionssumme von selbst: Die
einmalige Anschaffung einer HoloLens um
derzeit rund 3.300 Euro erscheint in Relation
zum vielfältigen Nutzen adäquat.
Höchst sinnvoll erscheint auch die Möglichkeit, etwa Maschinenbauern ihre aktuellen
Konstruktionen halb-real zur Seite zur stellen. Während am Computer die Daten ins
System fließen, kann daneben gleichzeitig
die neue Entwicklung rundherum begutachtet werden. Möglicherweise ersparen sich

Unternehmen zukünftig auch den Aufwand,
eine Vielzahl von Messeexponaten zu Veranstaltungen zu transportieren. Die Besucher könnten Neuheiten ganz einfach durch
die Brille entdecken.
Zukunftsmusik
Dass die genannten Beispiele auch in der
technikbegeisterten Spielewelt auf gute
Resonanz stoßen dürften, ist anzunehmen.
Sie umreißen aber allesamt nur grob die
mögliche Bandbreite. Die Visionen lassen
sich auch und vor allem im Berufsalltag weiterspinnen: Werden die Hologramme noch
hochauflösender dargestellt, sitzen wir bald
mit unseren Geschäftspartnern aus dem
Ausland um den Besprechungstisch. Unser
Gehirn wird sich schwertun, zwischen realen
Zusammenkünften und futuristischen Videokonferenzen zu unterscheiden. Höchst
interessant ist nämlich zu beobachten, dass
die Nutzer die eingeblendeten Elemente auf
eine realistische Art als gegeben annehmen.
An den mitten im Zimmer stehenden Elefanten gewöhnt man sich, der Dosenpyramide
weicht man automatisch aus, um sie nicht
umzuwerfen.
Geringfügiger Optimierungsbedarf
Die Perspektiven werden durch die HoloLens
zweifelsohne erweitert. Um Massentauglichkeit herzustellen, darf aber noch an ein paar
Punkten nachjustiert werden: Die Brille sitzt
momentan noch einigermaßen schwer auf
dem Kopf. Bei längerer Nutzung macht sich
das sehr wohl bemerkbar. Für Menschen, die
ohnehin Brillenträger sind, umso mehr. Die
HoloLens passt zwar darüber, drückt dann
aber die Sehhilfe sehr fest auf die Nase.
Außerdem schränkt die optische Brille das
Sichtfeld im oberen Bereich etwas ein. Sind
derlei Feinheiten erstmal verbessert, kann
die HoloLens bestimmt Nutzer aus den unterschiedlichsten Sparten überzeugen.
Im Oktober haben Roman Schacherl und
Daniel Sklenitzka bei einem Vortrag an
der FH Hagenberg 300 Interessierten die
HoloLens präsentiert. Auch die ersten Um‑
setzungsprojekte wurden bereits gestartet.
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Sieh die Welt mit
Entwickleraugen
von Daniel Sklenitzka

F

ür uns ist die HoloLens nicht nur aus
Anwender-, sondern natürlich auch aus
Entwicklersicht ein äußerst spannendes
Thema. Da ist zunächst die Tatsache, dass
es sich bei der Brille um einen vollständigen
PC mit Windows 10 Betriebssystem handelt.
Für die Verwendung ist keine Verbindung
zu einem Smartphone oder einem anderen Computer notwendig. Jede normale
Windows-App lässt sich damit prinzipiell
auch auf der HoloLens starten. Dann wird
ein virtueller Bildschirm eingeblendet, der
sich beispielsweise über dem Schreibtisch
platzieren oder auch an die Wand hängen
lässt wie ein Fernseher – oder eben wie ein
Fenster. Besser hat der Name „Windows“
noch nie gepasst.
Die Brille scannt regelmäßig ihre Umgebung
und kennt so stets ihre genaue Position. Hologramme verschwinden daher korrekt hinter
Wänden, wenn man um die Ecke läuft, und
verhalten sich generell sehr glaubwürdig.
Wenn man das Gerät nach einer Woche
Pause wieder in Betrieb nimmt, ist alles noch
genau da, wo man es hinterlassen hat (auch
wenn das für unordentliche Anwender kein
Pluspunkt sein mag – zumindest ist das Aufräumen schnell erledigt).
Die Bedienung erfolgt hauptsächlich durch
Bewegungen des Kopfes (mit der Blickrichtung steuert man den Cursor) in Kombination
mit einfachen Gesten oder Spracherkennung.
Sie wollen eine App schließen? Einfach hinsehen und „Remove“ sagen. Das funktioniert
nach wenigen Minuten bereits sehr intuitiv.
Das wahre Potential: 3D-Apps
Es ist für sich allein genommen schon beeindruckend, eine Internetseite wie ein Poster an
die Wand hängen zu können oder die Kochbuch-App über der Arbeitsfläche stets im
Blickfeld zu haben. Das wahre Potential offenbart sich jedoch bei speziell für die HoloLens
entwickelten Anwendungen, die nicht nur als
2D-Fenster dargestellt werden, sondern auch
explizit von den dreidimensionalen Darstellungsmöglichkeiten Gebrauch machen. Es ist
eine ganz andere Erfahrung, das Modell eines
neuen Möbelstücks in Originalgröße im eigenen Wohnzimmer zu sehen, darum herumgehen und es von allen Seiten betrachten zu
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können, als nur eine zweidimensionale Abbildung davon zu betrachten. Oder stellen Sie
sich nur vor: Wenn man im Museum plötzlich
statt vor Steinhaufen und umgestürzten Säulen vor einem römischen Tempel steht und
darin umherschlendern kann.
Das bringt uns auch zum aktuell noch größten
Problem der HoloLens: dem eingeschränkten
Sichtfeld. Derzeit ist das Gerät nicht in der
Lage, Hologramme im gesamten Sichtfeld
darzustellen, sondern nur in einem eingeschränkten Bereich direkt vor dem Benutzer.
Brillenträger kennen das Phänomen. Die Hologramme werden am Rand dieses darstellbaren Bereichs einfach abgeschnitten, was zu

rungen mit sich. Das fängt bereits bei den
Werkzeugen an: Während Spieleentwickler
bereits seit Jahren immer komplexere dreidimensionale Welten erschaffen, hatte der klassische Softwareentwickler damit bisher wenig
am Hut. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Microsoft für die Erstellung von
HoloLens Apps auf Unity setzt, eine bekannte
Spiele-Engine (eine Art Werkzeugkasten für
die Entwicklung von Spielen). Ob es hier dann
eher Spieleentwickler braucht, die zu Softwareentwicklern werden, oder umgekehrt, ist
derzeit noch nicht absehbar. Vermutlich werden bei größeren Projekten Spezialisten aus
beiden Bereichen benötigt.

Beginn durchaus gewöhnungsbedürftig anmutet. Und auch wenn man sich – ebenfalls
wie beim Tragen einer Brille – recht schnell an
diesen Effekt gewöhnt und ihn nach ein paar
Minuten schon kaum noch wahrnimmt, so
wird dadurch dennoch die ansonsten schon
recht glaubwürdige Illusion zerstört oder
zumindest beeinträchtigt. Microsoft ist sich
dieses Problems aber auf jeden Fall bewusst
und wir sind zuversichtlich, dass es sich dabei nur um die typischen Kinderkrankheiten
einer neuen Technologie handelt. Immerhin
sind die aktuell verfügbaren Geräte die erste
Generation, die nur für Entwickler und noch
nicht für Endverbraucher gedacht ist.

Doch nicht nur technisch gesehen gibt es
neue Herausforderungen. Auch aus Usability-Sicht gilt es, viele Fragen neu zu stellen und
Probleme von Grund auf anders zu lösen: Wie
stellt man ein Menü dar? Wie blättert man
durch eine Liste? Wie funktioniert die Navigation zwischen verschiedenen Bereichen der
App? Wer eine intuitive und gut bedienbare
Mixed-Reality-App bauen will, muss sich von
bewährten Konzepten aus der 2D-Welt lösen, DropDown-Menüs und MessageBoxen
funktionieren hier nicht. Etablierte Standards
gibt es noch nicht und in manchen Bereichen
ist sicherlich noch einiges an Grundlagenforschung notwendig.
Doch trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) all dieser neuen Herausforderungen ist
die HoloLens für uns ein unglaublich spannendes Gerät mit sehr viel Potenzial. Wir freuen uns jedenfalls auf die ersten Projekte!

Challenge accepted!
Apropos Entwickler: Für uns bringt diese neue
Welt neben den faszinierenden Möglichkeiten natürlich auch viele neue Herausforde-
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KUNDE

Einfacher Arbeitsalltag
für den Frischeis-Vertrieb

J.u.A. Frischeis GmbH
PRODUKT

JAF KiS

EINGESETZTE TECHNOLOGIEN

Xamarin, C#, SQLite, OData, HockeyApp
ENTWICKLUNGSSTART

Juli 2014

HOMEPAGE

www.frischeis.at

sonst noch alles dazugehört jederzeit anwenderfreundlich verfügbar. Selbst in entlegenen
Gebieten ohne Internetempfang, denn die
iPad-App ist komplett offlinefähig und steht
außerdem in bisher sieben Sprachen bereit.

D

ie Aufgaben eines Vertriebsmitarbeiters sind vielfältig. Vor allem, wenn es
sich um komplexe Strukturen in einem
großen Unternehmen wie bei J.u.A. Frischeis
handelt. Eine App sorgt für die nötige Arbeitserleichterung.
„Zuerst da hin, dann dort hin, natürlich auf
dem schnellsten Weg… hab´ ich dem nächsten Kunden überhaupt schon den letztgültigen Katalog zukommen lassen? Und wie viel
Rabatt kann ich auf die gewünschten Produkte geben? Bloß nicht vergessen, das alles dann
sorgfältig zu notieren, sonst kann ich es später
wieder nicht nachvollziehen. Hoffentlich gibt’s
wenigstens keine aufwändige Reklamation!“
Solche oder ähnliche Gedanken sind wohl
keinem Außendienstler fremd. Zwischen der
Kundenbetreuung soll sich noch Zeit für bürokratische Prozesse finden, die das Erledigte
dokumentieren und für die Weiterverarbeitung
festhalten müssen. Dabei kann es so einfach
sein – wie die App „JAF KiS“ (Kundeninformationssystem) eindrucksvoll zeigt. Für Frischeis
hat softaware damit ein Tool geschaffen, das
den Aufwand auf ein Minimum reduziert.
Die Idee
Das erklärte Ziel der Anwendung war es,
den Arbeitsalltag der Vertriebsmannschaft zu
erleichtern. Sie soll umfangreiche Unterstützung leisten: Mit der App können Termine für
Kundenbesuche geplant und offene Touren
verwaltet werden, der Routenplaner sorgt
für die optimale Reisestrecke. Zur unkomplizierten Reklamationsverwaltung wurde
eine Upload-Möglichkeit für Fotos integriert.
Per iPad erfolgt eine direkte Anbindung ans
Customer-Relationship-Management des
Unternehmens. Mit der Zugriffsmöglichkeit
auf Kundendaten sind Stammdaten, Kataloge, Rabatte, Angebote, Aufträge und was
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Das Besondere
Die große Arbeitserleichterung sowie die
zeitliche und räumliche Flexibilität sind
selbstverständlich die wesentlichen Merkmale dieser Entwicklungsarbeit. Die App, die
das erste große Xamarin-Projekt von softaware war, ist außerdem sehr schnell und
zeichnet sich durch die spielend einfache
Bedienung aus. Wegweisend im wahrsten
Wortsinn ist außerdem die Map-Integration
inklusive der Möglichkeit, so gleich direkt
zum Kunden zu navigieren.
Dass eine Software zur Verkaufsunterstützung herangezogen wird, kommt selbstverständlich vor. Die spezielle Konzeption,
ganz auf den eigenen, individuellen Prozess
bezogen, bedarf allerdings einer gewissen
unternehmerischen Grundstruktur als Voraussetzung. Für eine kleine Firma wird so
etwas kaum in Frage kommen. Bei der J.u.A.
Frischeis GmbH mit der Weiterentwicklung
zur JAF Group macht so eine Lösung aber
auf alle Fälle Sinn. Gegründet 1948 in Stockerau als lokaler Holzhandel hat sich Frischeis mittlerweile ein dichtes Netzwerk als
führender Großhändler von Holz und Holzprodukten in Zentral- und Osteuropa aufgebaut. Das Unternehmen etablierte sich als
serviceorientierter Partner für das holzverarbeitende Gewerbe, die Bauindustrie und den
Wiederverkauf. An 58 Standorten in 19 Ländern sorgen rund 2.200 Mitarbeiter für eine
optimale Kundenbetreuung, da zahlt sich
die Bereitstellung passender Software aus.
Der Test
Die neue Anwendung befindet sich aktuell
in der Beta-Phase. 2015 wurde mit einer kleinen Gruppe von Außendienstmitarbeitern
begonnen, 2016 folgten der Großteil aller
Mitarbeiter in Österreich und Deutschland
sowie eine Auswahl aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland. Im Probelauf wollte
nicht nur die App selbst getestet, sondern vor
allem auch Feedback eingeholt werden. Nur

auf diesem Weg lassen sich weitere benötigte Features für die tägliche Arbeit entdecken
und einbauen. Schließlich soll während des
Tages jede Handlung über das iPad erledigt
werden können, ohne dass ein zusätzliches
Gerät wie ein Notebook von Nöten ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird „JAF KiS“ sehr
gut angenommen, weil es mit seiner intuitiven Bedienung den Leuten in ihrer Arbeitsweise entgegenkommt. Version 1.0 ist startklar
und wird 2017 auch im Ausland eingesetzt.
Die Kooperation
Der Auftraggeber J.u.A. Frischeis konnte sich
dessen völlig bewusst sein, dass auch dieses
Unterfangen wieder zur vollsten beidseitigen Zufriedenheit abgewickelt wird. Es handelt sich dabei nämlich nicht um das erste
gemeinsame Vorhaben der bereits länger
währenden Partnerschaft zwischen soft
aware und Frischeis. Bereits das erste Projekt
stellte eine hilfreiche Neuerung im Repertoire des international agierenden Anbieters
dar, diesmal allerdings für seine Kunden:
Die Veneer World ist ein außergewöhnlicher
Onlineshop für Echtholzfurniere, jeder Artikel ist ein direktes Abbild des ausgewählten
Baumes samt seiner Maserung und vorhandenen Unregelmäßigkeiten wie Astlöchern.
„Unsere Veneer World ist am Markt absolut
einzigartig“, zeigt sich Klaus Mittmasser, Leiter
der Furnierzentrale Salzburg/Aupoint, überzeugt. Auf www.veneer-world.com stehen
den Frischeis-Kunden mehr als zwölf Millionen
Quadratmeter Furnier in über 180 verschiedenen Holzarten zur Verfügung. softaware hat
mit dem darauf ausgerichteten Onlineshop
dafür die Voraussetzung geschaffen.
Von der aktuellen Kooperation zur iPad-App
ist auch Hans Sieghart, IT-Mitarbeiter bei
Frischeis und der Projektleiter von „JAF KiS“,
angetan: „Die Zusammenarbeit mit Dominik
Dörr und unserem Team, dem neben mir noch
Philipp Bauer, Stefan Obenaus und IT-Leiter
Robert Klausner angehören, läuft äußerst
unkompliziert und sehr produktiv. Hier ist
gegenseitiges Verständnis vorhanden. Dominik macht sich Gedanken und bringt aktiv Verbesserungsvorschläge ein. Auch für komplexe
Anforderungen findet er Lösungen, damit
die einfache Bedienbarkeit erhalten bleibt.“
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HERBERT JODLBAUER
Ein kurzer Abriss zum Buch „Die Datenspinne,
Im Netz von Google, Facebook, Alibaba und Co!“
erschienen im Leykam Verlag 2016
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vativen Webprojekts für Business Upper Austria.
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Die Explosion der Daten
Die Menschheit hat bisher noch nie eine so
rasante Entwicklung erlebt wie die Datenexplosion. Unzählige Computer, Sensoren,
mobile intelligente Geräte, Smartphones,
Kameras und vieles mehr sammeln, verarbeiten und speichern ständig Daten. In nur
zwei Stunden werden heute mehr neue digitale Daten generiert, als in Summe in allen
Büchern dieser Welt an Daten enthalten ist.
Oder: In nur zwölf Stunden werden heute
mehr neue digitale Daten generiert, als die
gesamte Menschheit seit 1997 bis zum jetzigen Zeitpunkt an Daten – in welcher Form
auch immer – generiert hat.
Handy: Ein Datengerät verdrängt Materielles – vom Lexikon bis zum Reisebüro
Hätte vor 20 Jahren jemand behauptet, dass
es 2016 zu sehr geringen Kosten ein kleines, mobiles Gerät geben wird, mit einem
Funktionsumfang, der gleichzeitig dem Gebrauchsnutzen von Radio, Plattenspieler,
Fernseher, Videokamera, Fotoapparat, Fotoalbum, Uhr, Wecker, Bankschalter, Reisebüro,
Modeboutique, Buch, Bibliothek, Lexikon,
Zeitung, Landkarte, Fremdenführer, Reiseplaner, Flugticket, Kompass, Taschenlampe,
Taschenrechner, Geschwindigkeitsmesser, Distanzmesser, Überwachungskamera, Kalender, Adressbuch, Brief, Post, Ansichtskarte…
ach ja, und natürlich einem Telefon entspricht
– er oder sie wäre als verrückt abgestempelt
worden. Heute nutzt praktisch jeder so ein
Gerät: unser all geliebtes Smartphone.
Viele Daten zu haben heißt nicht zwingend mehr zu wissen
Viele unterliegen dem Irrtum, dass viele
Daten automatisch bedeuten, besser inforWinter 2016/17

miert zu sein, mehr zu wissen und die Welt
besser zu verstehen. Selbst führenden Daten-Firmen unterlaufen gravierende Fehler
in der Datenanalyse und -interpretation.
So hat zum Beispiel die automatische Preisanpassung bei Amazon innerhalb weniger
Minuten den Preis eines Sachbuches von 18
Dollar auf 1,7 Millionen Dollar katapultiert.
Im Mai 2010 spielte die Börse, eigentlich
die Algorithmen des Hochfrequenzhandels, verrückt. In wenigen Minuten verlor
der Dow Jones 1.000 Punkte (das entspricht
300.000 Milliarden Dollar) und gleichzeitig
schoss die Apple-Aktie in astronomische
Höhen – der Apple Unternehmenswert vertausendfachte sich in wenigen Minuten.
Wie mit unseren Daten Geld verdient wird
Im Internet wird vieles kostenlos angeboten.
Wir bezahlen mit unseren Daten. Unsere
Daten werden nicht nur für die Werbung
verwendet. Das Geschäft mit den Daten ist
wesentlich vielfältiger. Hier einige Beispiele
rund ums Auto: Telekomanbieter verkaufen
die Handypositionsdaten an Navigationsgerätebetreiber, um Stauvorhersagen zu machen, Navigationsgerätebetreiber verkaufen
Orts-Geschwindigkeitsdaten an Behörden,
um Radaraufstellungsorte bußgeldmaximierend aufzustellen, Versicherungen spähen
auf die Daten zum Fahrverhalten, um individuelle Prämiengestaltung zu ermöglichen,
freie Reparaturwerkstätten kämpfen um die
technischen Fahrzeugdaten inklusive Diagnosedaten, um überhaupt die Wartung
oder Reparatur vornehmen zu können, die
Terrorbekämpfung wünscht sich Orts- und
Kommunikationsdaten und die Behörden
möchten zum Beispiel nach einem Unfall auf
die Geschwindigkeitsdaten zugreifen.

Neues Leben in der digitalisierten Welt
Die Daten und die Digitalisierung ändern
das alltägliche Leben massiv. Für das Finden
einer Telefonnummer oder das Nachschlagen eines Fremdwortes benötigen wir nicht
mehr die Reihenfolgeregel des Alphabets.
Zum Navigieren in einer uns fremden Stadt
benötigen wir nicht mehr die Fähigkeit, eine
Landkarte lesen zu können. Die automatischen Rechtschreibkorrekturprogramme
haben uns von der Notwendigkeit, Rechtschreibung zu beherrschen, erlöst. Durch digitale Dienste verlieren menschliche Fähigkeiten wie alphabetisches Suchen, Rechnen,
das Lesen einer Landkarte, das Beherrschen
der Rechtschreibung… an Bedeutung. Gemäß dem alten Sprichwort „wer rastet, der
rostet“ werden diese Fähigkeiten wohl auch
verschwinden.
Verlieren hochangesehene Berufe an
Bedeutung?
Der Computer, die intelligente Maschine,
kann schneller, verlässlicher und billiger
viele Daten verarbeiten, analysieren und
verdichten als der Mensch. Eine der Haupttätigkeiten hoch angesehener Berufe wie
Arzt oder Flugzeugpilot ist aber genau das
Analysieren großer Datenmengen. Es ist
also nur eine Frage der Zeit, bis sich diese
Berufe drastisch ändern oder sogar durch
intelligente Maschinen ersetzt werden. Bereits heute können Computerprogramme
qualitativ gleichwertige Diagnosen erstellen wie ein Ärzteteam. Bereits heute fliegt
der Computer das Flugzeug genauso
verlässlich wie der Mensch. Bereits heute erkennt eine intelligente Maschine die
Gesten des weltbesten Pokerspielers und
besiegt ihn.
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Wie wichtig die Probe aufs Exempel ist

F

ehlt die Prüfung, läuft’s wohl nicht – weil
ohne ordentliche Testphase einfach
kein kompletter Entwicklungsprozess
möglich ist. Weder bei Software, noch in
der Automobilindustrie. Von den Parallelen
und Herausforderungen erzählt uns Günter
Schröfl, Leiter der Softwareentwicklung bei
den KS Engineers in Graz. Gemeinsam mit
softaware entsteht für die Prüftechnik-Spezialisten gerade „Tornado Charts“, eine Anwendung, die es ermöglicht, Messdaten in
Echtzeit grafisch zu visualisieren.

Günter Schröfl

KS Engineers ist Experte darin, Prüfsituationen samt der dafür benötigten Umgebung professionell herzustellen. Warum
braucht alle Welt automatisierte Tests?
Wir befinden uns genau wie unsere Kunden in
zeitlich immer kürzeren Produktlebens- und
damit Entwicklungszyklen. Daraus entsteht
ein gewisser Zeitdruck. Die verwendeten
und neu entwickelten Komponenten müssen
8

aber selbstverständlich über die gesamte
Lebensdauer den definierten Spezifikationen entsprechen. Überall wird mehr Komfort gefordert, was aber eine höhere Komplexität mitbringt. Damit alles den Standards
entsprechen kann, muss vorab gewissenhaft
getestet werden. Der Vorteil der Automatisierung in diesem wie auch sämtlichen anderen Bereichen ist es, dass schlicht schneller gearbeitet werden kann.
Wie kann man sich derartig verkürzte
Entwicklungszyklen vorstellen?
Ein neues Produkt entsteht anhand Überlegungen zu seinem Design und seiner Funktionalität, dann dem Prototypenbau und der
Testphase. Ab dem Prototypenbau befindet
man sich in einem Kreislauf: Bereits während
dem Bau wird getestet, die Ergebnisse fließen wieder zurück in die Konstruktion. In der
ersten Phase werden Komponenten einzeln
auf Herz und Nieren geprüft, dann erst zusammengefügt. Dies entspricht im Bereich
der Softwareentwicklung dem Unit-Test. In
Integrations-Tests wird das Zusammenspiel
mehrerer Komponenten getestet. Es ist
möglich, noch nicht verfügbare Komponenten durch Simulationsmodelle zu ersetzen
und damit bereits zu einem sehr frühen Ent-

wicklungs-Stadium die übrigen Bestandteile
im Gesamt-Verbund zu testen. Wir können
Testumgebungen selbst und Testumgebungen für Testumgebungen zur Verfügung
stellen, damit die Realprüfung schlussendlich schneller vonstatten geht.
Was sehen Sie als die größte Herausforderung dieser steigenden Geschwindigkeit?
Wir sind als Lieferanten von den Entwicklungen unserer Kunden abhängig. Diese wiederum reagieren damit auf den Markt und
ihren Mitbewerb. Wir alle müssen da rasch
mitmachen und up to date bleiben. Zudem
ist es unsere Aufgabe, in diesen vielfältigen
Entwicklungsprozessen die Komplexität
weitgehend herauszunehmen oder wenigstens zu mindern. Im Vorfeld sollte so viel wie
möglich bereits ausgetestet werden, damit
die ersten Gehversuche leichter fallen. Sowohl diejenigen im Auto auf der Straße, als
auch jene neuer Software-Anwendungen.
softaware entwickelt derzeit gemeinsam
mit Kristl, Seibt & Co eine Software zur
bedienerfreundlichen Darstellung der
Testergebnisse.
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