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Foto-Shooting

SELLSATION

Daniel im Interview

Unplanbarkeit
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D

a war diese Idee: ein hochqualitatives Magazin mit Einblicken
in unsere Arbeit und mit Weitblicken, über den Tellerrand hinaus.
Definitiv mehr als Selbstbeweihräucherung. Zum Denken und Schmunzeln,
über Softwareentwicklung – manchmal auch um die Ecke gedacht.

N

icht hinter ihren Bildschirmen, sondern zur Abwechslung vor der Kamera fanden sich die Mitarbeiter
von softaware Anfang März. Schüler und
Schülerinnen der HLW für Kommunikations- und Mediendesign vom Schulverein
der Kreuzschwestern Linz lichteten sie
professionell ab.

Professionell ausgerüstet mit acht Kameras
sowie Blitzanlage, Aufhellschirmen, Stativen
und Videokameras konnte es losgehen. Die
27 Schülerinnen und Schüler bekamen den
Auftrag, einerseits Portraitfotos zu machen.
Ergänzend sollte aber auch der Büroalltag
eingefangen und mit dem Blick auf Details
und hinter die Kulissen untermalt werden.

Perfekt im Bild
Roman Schacherl

Und hier ist es! Voller Stolz darf ich
Ihnen die erste Ausgabe von aware
präsentieren. Markus Unterauer hat
die Coverstory geliefert und interpretiert Offlinefähigkeit komplett
neu. Reinhard Schmidt erklärt, wie
sich das Rote Kreuz auf unplanbare
Situationen einstellt. Philipp Pendelin
wird in seinen Ausführungen technischer und taucht in die Welt der
Azure App Services ein. Außerdem
finden Sie auf den nächsten Seiten
natürlich auch Informationen über
unser Team und woran wir gerade
arbeiten. Und über Leberkäse.
Vielen Dank an Carmen Hafner für
die handverlesenen Buchstaben
und Martin Osen für die kreative
Anordnung derselbigen. Danke an
alle Autoren. Und ein besonderes
Dankeschön an unsere Kunden und
das ganze Team der softaware –
sonst gäbe es nichts zu erzählen.
Idee umgesetzt, Fortsetzung folgt.

„Das außergewöhnliche Fotografieprojekt
war eine beidseitige Win-Win-Situation –
wenngleich mit etwas Risiko verbunden“,
schmunzelt Mag. Josef Hofer, der Lehrer
der zweiten Klassen. Immerhin hätten sich
weder die jungen Fotografen, noch der
Auftraggeber zuvor in einer vergleichbaren
Shooting-Situation befunden. Gemeinsam
mit seinem Schwager Roman Schacherl kam
Hofer nämlich auf die Idee, seine Schützlinge
zu einem richtigen Set zu bringen. Im Fach
Digitale Fotografie begaben sie sich also auf
die halbtägige Exkursion zu softaware.

Auch ein Making-of-Video wurde gedreht.
Das Ergebnis: mehr als 1.000 Fotos, insgesamt
über 60 GB Daten und rundum zufriedene
Beteiligte. Beim gemeinsamen Pizzaessen
ließen Auftraggeber und Nachwuchsfotografen das Shooting gemütlich ausklingen.
„Wir bekamen die einzigartige Möglichkeit,
schon relativ früh in der Ausbildung einen
realistischen Auftrag abzuwickeln. Das entgegengebrachte Vertrauen ist spitze und hat
sich definitiv gelohnt!“ zeigt sich Hofer stolz.
Beweise gibt es genügend; die entstandenen
Fotos können sich auf jeden Fall sehen lassen.

Schönen Sommer und viel Spaß
beim Lesen!
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Daniel, deine Aufgaben bei softaware
klingen sehr vielseitig. Was sind deine
liebsten – und die weniger lieben?
Ich bin im Team dafür zuständig, den Blick
aufs große Ganze zu haben – Lösungsansätze und Strategien für wiederkehrende Probleme zu schaffen, damit wir das Rad nicht

A wer
bei jedem Projekt neu erfinden. Ich bin zum
Beispiel für Code Reviews verantwortlich.
Gerade bei neuen Mitarbeitern ist es wichtig
zu schauen, wie sie Code schreiben, und das
dann anhand bestimmter Richtlinien mit unserer Vorgangsweise abzustimmen.
An der Softwareentwicklung oder -architektur macht mir insbesondere das strukturierte Lösen von Problemen Spaß. Man überlegt sich ein Konzept, denkt darüber nach,
wie man ähnliche Sachverhalte in anderen
Projekten behandelt hat und tüftelt so eine
Lösung aus. Ich liebe die Herausforderung,
habe als Kind schon leidenschaftlich knifflige Rätsel gelöst. Und genauso sehe ich
Softwareentwicklung: immer auf der Suche
nach der perfekten Lösung. Was ich daher
nicht so gerne mag, ist reine Routine-Arbeit.
Natürlich erledige ich die genauso gewissenhaft, aber da fehlt mir dann der kreative
Part.
Bei softaware sind ja nicht nur deine
Aufgaben vielseitig, sondern auch die
Auftraggeber. Mit welchen Branchen
hast du es aktuell zu tun?
Das stimmt. Am meisten habe ich in letzter Zeit an SELLSATION (siehe Artikel auf
Seite 6) gearbeitet, was ja wiederum eine
branchenübergreifende Plattform ist. Dann
habe ich mit Kunden aus dem Bereich der
Fahrzeugindustrie zu tun, beispielsweise mit
welchen, die Fahrzeuge für den landwirtschaftlichen Bereich oder für Gemeinden
herstellen, wie etwa Schneeräumfahrzeuge.
Darüber hinaus war ich schon in Projekte in
der Öl- und Gasindustrie, im Schulbereich, im
Rettungswesen oder in der Therapie involviert.
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So wird’s bestimmt nicht langweilig!
Wie bist du eigentlich zu softaware
gekommen, Daniel?
Ich hab gemeinsam mit Roman in Hagenberg studiert. Schon dort machten wir
gemeinsam ein Projekt. Das hat bestens
funktioniert und wir wollten weiter zusam-

[ugs.; dt.: auch jemand]

menarbeiten… Darum zog ich schlussendlich auch nach Asten.
Was machst du außerhalb von
softaware gern, wie verbringst du
deine Freizeit?
Welche Freizeit? :-)
Nein, im Ernst: Ich unternehme gerne etwas
mit Freunden – sowohl mit welchen, die hier
arbeiten als auch außerhalb der Firma. Wir
verstehen uns im Team auch super. Ja und
sonst treibe ich noch ein bisschen Sport,
nicht so viel wie gut wäre. Fußball zum Beispiel, aktiv und passiv. Und Videospiele mag
ich sehr, deshalb auch diese Ausbildung.
Dein Hobby ist also zu deiner Leidenschaft für Softwareentwicklung
geworden, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Es hat schlicht so begonnen,
dass ich gespielt und mir dabei gedacht hab,
dass ich das besser machen kann. Gemeinsam mit anderen entwickelte ich ein bestehendes Spiel weiter – und zwar so weit, dass
es dann nicht mehr wiederzuerkennen war.
Vom Hersteller des ursprünglichen Spiels
wurden wir dann sogar auf die Games Convention in Leipzig eingeladen, um unsere
Version zu präsentieren. Diese konnte eine
hohe Zahl an Downloads, ich denke es war
im fünf- bis sechsstelligen Bereich, verzeichnen. Ja, das Hobby war der Anstoß für mein
Studium der Softwareentwicklung. Meine
Bachelor- und Masterarbeiten beschäftigten
sich mit dem Schwerpunkt Spieleprogrammierung.

Wer?

Daniel Sklenitzka

Wie alt?

29

Woher?

aus Wilhelmsburg/NÖ,
seit 2011 Asten

Wofür?

CMO*
* Chief Milk Officer; unter anderem
zuständig für die Milch im Kaffee

KURZ GEFRAGT
Tageslicht oder
Vorhang zu?
Tageslicht – oder wovon reden
wir jetzt? ;-)
Zwiebelrostbraten oder
Lasagne Verdure?
Ist das Gemüselasagne?
Dann Zwiebelrostbraten.
Rad oder Auto?

Hm, ich wohne für beides
zu knapp bei der Firma.
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Microsoft Azure App Services
Eine Plattform für viele Anwendungsfälle
von Philipp Pendelin

D

as Betreiben moderner Webanwendungen kommt einem wohl nicht als
Erstes in den Sinn, wenn man von
App Services hört. Die Azure App Services
haben tatsächlich nur sehr wenig mit dem
zu tun, was im Allgemeinen als „App“ bezeichnet wird.
Microsoft Azure App Services sind ein so
genannter „Platform as a Service (PaaS)“Cloud-Dienst, der eigentlich aus vier Teilen
besteht: Web Apps, API Apps, Mobile Apps
und Logic Apps.
Während die ersten drei Services sehr eng
miteinander verwandt sind und sich im
Wesentlichen nur in Nuancen voneinander
unterscheiden, stellen Logic Apps einen
neuen Weg dar, Workflows auf deklarativer
Ebene und ohne großen Entwickler-Hintergrund zu erstellen und zu warten.
Web Apps
„It’s all about Apps“: Dieses Motto war ganz
sicher nicht der Grund, weshalb Microsoft
die schon bekannten Azure Web Sites auf
Azure Web Apps umgetauft hat. Vielmehr
war ausschlaggebend, dass es sich bei
Web Sites nicht nur um simples Webhosting handelt. Nein, Microsoft wollte mit
Nachdruck darauf hinweisen, dass es sich
bei diesem Angebot um mehr als nur Webseiten handelt, weshalb der Slogan „more
than just websites“ auf der einen oder anderen Marketingfolie auch immer wieder
zum Vorschein kommt.
Neben dem klassischen Webhosting, sind
es vor allem die zusätzlichen Dienste und
Möglichkeiten, die in Azure Web Apps enthalten sind, die die Plattform so attraktiv
gestalten. Dabei wird nicht einmal auf die
zu verwendete Technologie beschränkt:
Azure Web Apps lassen sich neben .NET
auch mit Java, PHP, Python und Node.js
betreiben.
Always On & High Throughput
Je nach App Service Plan [1] entscheidet
man, welche Art von Hostingmodell gewünscht ist. Dabei steht von einer gratis
Testinstanz, bis hin zum leistungsstarken,
automatisch skalierenden Cluster, welcher
(geo-)redundant ausgeführt ist, alles zur
4

Verfügung, was zum reibungslosen Betrieb
einer Anwendung von Nöten ist.
Mit Hilfe der so genannten „Deployment
Slots“ [2] wird ein Modell eingeführt, welches neben herkömmlichen Staging-Szenarien Features wie „Auto-Swapping“ und
„Testing in Production“ (TiP) ermöglicht.
Neue Versionen werden zunächst auf einem eigenen Deployment Slot getestet
und gehen erst dann online, wenn alle
Tests erfolgreich durchgeführt wurden.
Falls Ihnen dieses Schwarz/Weiß-Denken
des Swappings für Test- und Produktionsumgebungen zu kritisch erscheint, können
Sie per „Traffic Routing“ steuern, wie der
eingehende Traffic Ihrer Webanwendung
prozentuell auf verschiedene Deployment
Slots aufgeteilt wird. Sie können somit
neue Features schleichend einführen bzw.
das Risiko bei großen Änderungen an der
Anwendung weiter minimieren.
(Auto-)Scaling
Um in Zeiten erhöhter Last entsprechend
gerüstet zu sein, bieten Azure App Services
umfangreiche Scaling-Optionen. Grundsätzlich werden die beiden Scaling-Strategien „Scale-Up“ und „Scale-Out“ unterstützt. Während Scale-Up die Erhöhung
der Rechenleistung einer einzelnen Instanz
darstellt, wird die Last beim Scale-Out auf
mehrere Instanzen aufgeteilt. Für fortgeschrittene Scale-Out-Strategien gibt es
neben der simplen Angabe einer festen
Instanzzahl ebenso hoch konfigurierbare
Autoscaling-Einstellungsmöglichkeiten, die
neben der Angabe zeitlicher Rahmenbedingungen (z. B. Mo-Fr von 07:00 bis 18:00
Uhr) auch Metriken, wie beispielsweise die
durchschnittliche CPU-Last, für die Skalierung auf mehrere Instanzen miteinbeziehen.

liche Windows-Desktopanwendungen sowie iOS- oder Android-Apps können bis ins
letzte Detail (live) instrumentiert werden.
API Apps
SOAP war gestern – REST ist heute! Azure
API Apps helfen Ihnen dabei, leichtgewichtige APIs für die Cloud zu erstellen und zu
betreiben. Nicht nur aufgrund der vielfach
zitierten „separation of concerns“ bietet es
sich an, eine Serviceschicht in Ihre Anwendung zu integrieren. Auch der klare Trend
zu „Single Page Applications“ (SPA) und die
einfache Konsumierbarkeit von beinahe jeder denkbaren Plattform bzw. Technologie
weist ganz klar in Richtung leichtgewichtiger Web Services.
Oftmals werden REST-Services von hartgesottenen SOAP-Verfechtern aber als
Modeerscheinung abgetan. Grund dafür
ist zumeist das Fehlen von Metadaten bzw.
eines so genannten Interface-Kontraktes.
Zugegebenermaßen sind Metadaten beim
REST-Ansatz nicht so stark mit der Technologie verwoben, wie das beispielsweise
bei SOAP der Fall ist. Dank „Swagger“ [5]
und dem NuGet-Package „Swashbuckle“ [6]
(.NET-Implementierung für Swagger) können für REST-APIs entsprechende Metadaten im JSON-Format erzeugt werden.
Neben der API-Version und den zur Verfü-

Monitoring
Neben integrierter Monitoring-Dashboards
direkt im Azure Portal [3] stehen mit „Application Insights“ [4] eine Vielzahl an Informationen für die Detailanalyse Ihrer
Anwendung bereit. Application Insights ist
nebenbei bemerkt nicht nur für Cloud-Anwendungen verwendbar – auch herkömmAbbildung 2
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Abbildung 1

gung stehenden Endpunkten, werden auch
noch zusätzliche Informationen über die
API bekanntgegeben. Basierend auf einer
solchen Swagger-Definition, können nun
Proxyobjekte für verschiedenste Plattformen und Technologien erzeugt werden.
Das Azure-Portal bietet außerdem die
Möglichkeit zur Konfiguration eines „API
definition“-Endpunktes, was mehrere Vorteile speziell im Zusammenhang mit Logic
Apps (siehe unten) bringt und eine zentrale
Stelle für andere Services zur Verfügung
stellt.
Mobile Apps
Mit Azure Mobile Apps bietet Microsoft
eine Möglichkeit, auf sehr einfache Art und
Weise Backends für mobile Anwendungen
zu erstellen. Neben den bei Web- und API
Apps angemerkten Features zum Betrieb
der Anwendung steht bei Mobile Apps vor
allem die Lösung gängiger Probleme bei
der Entwicklung mobiler Backends im Fokus. Zu diesen zählen unter anderem Single
Sign-On (SSO), Offline Synchronisierung
und plattformübergreifende Push-Notifications.
Logic Apps
Neben den drei bisher vorgestellten App
Services stellen Logic Apps die Außenseiter
dar. Grund dafür ist, dass diese nicht zwingend nur von Entwicklerinnen und Entwickler erstellt und betrieben werden können – vielmehr zielen Logic Apps darauf
ab, Workflows auf einfache Art und Weise
zu erzeugen und zu warten. Dies passiert
direkt im Azure Portal, was bedeutet, dass
das einzige benötigte Werkzeug ein Webbrowser ist. Damit ist es möglich, beispielsweise auch Ihren Kunden eine Möglichkeit
zu bieten, verschiedene Tasks selbst anzustoßen und steuern zu können. Die dabei
zur Verfügung stehenden Bausteine die
sind Aktionselemente (Actions) und logische Überprüfungen bzw. Verzweigungen
(Conditions).
Abbildung 1 zeigt einen sehr einfachen
Workflow. Am Beginn von Workflows stehen so genannte „Trigger“. Diese können
in der einfachsten Form direkt über das
Sommer 2016

Portal bzw. per HTTP-Request, im fortgeschrittenem Fall aber auch durch ein angebundenes Web-Service oder sogar OnPremise-Ressourcen wie beispielsweise eine
unternehmensinterne Datenbank (z. B. mit
Hilfe eines Hybrid-Connectors) ausgelöst
werden. Nachdem der Workflow gestartet wurde, wird im nächsten Schritt auf die
zuvor erstellte API zugegriffen, um Zufallszahlen zu liefern. Diese ist aufgrund der zur
Verfügung gestellten Swagger-Definitionen
direkt als Logic App-Action verwendbar.
Das Ergebnis dieses Calls wird schließlich
an eine „Twilio Send Message“-Action weitergeleitet, welche abschließend eine SMS
versendet. Besonders spannend ist, dass in
allen Schritten des Workflows auf bereits
existierende Resultate zugegriffen werden
kann, wie beispielsweise in Abbildung 2 das
Resultat des API-Calls als Parameter in den
SMS-Text mitaufgenommen wird.
Zusammenfassung
Azure ist ein großer Baukasten. In den App
Services finden sich zahlreiche Werkzeuge,
die uns die Entwicklung hochprofessioneller, skalierbarer und offener Lösungen ermöglichen. Der Betrieb moderner Web-Anwendungen ist mehr als das Hosting auf
einem Webserver im Keller und die App
Services setzen auf vielen Gebieten neue
Standards. Wir vertrauen seit dem ersten
Tag darauf.

[1] App Service Plan: https://azure.microsoft.com/en-us/
pricing/details/app-service/plans/
[2] Deployment Slots: https://azure.microsoft.com/en-us/
documentation/articles/web-sites-staged-publishing/
[3] Azure Portal: https://portal.azure.com
[4] Application Insights: https://azure.microsoft.com/en-us/
services/application-insights/
[5] Swagger: http://swagger.io/
[6] Swashbuckle: https://www.nuget.org/packages/swashbuckle

eulich im Supermarkt meines Vertrauens: „Einen Kornspitz mit Leberkäse,
bitte.“ Kornspitz, Leberkäse, einen. Alles
gesagt, dachte ich.
Aber ich hatte nicht mit der Komplexität meiner
Anforderungen gerechnet – zu viele Fragen
waren noch offen: „Kornspitz mit Salz bestreut
oder ohne? Warmer oder kalter Leberkäse?
Normaler Leberkäse, Käseleberkäse oder
pikanter Leberkäse? 0,5 cm dicke Scheiben?
Pfefferoni auch hinein? In Alufolie einpacken?“
Ich kann nicht behaupten, dass ich allen
Fragen die volle Aufmerksamkeit geschenkt
habe – irgendwann überstieg mein Hungergefühl einfach den Wunsch nach Individualität.

Leberkäse
von Roman Schacherl

Und ja, ich war genervt. Aber es machte mich
nachdenklich: Habe ich meinen Essenwunsch
zu wenig klar formuliert? Ist es ein Zeichen
von Qualität, viele Fragen zu stellen? Und
welche der Fragen hätte mir abgenommen
werden können?
Und plötzlich treffen sich Leberkäse und
Softwareentwicklung völlig unerwartet. Unsere
Branche kennt unvollständige Spezifikationen nur zu gut und wir versuchen tagtäglich,
die richtigen Fragen zu stellen. Zum Teil, um
Missverständnisse zu vermeiden (kalter oder
warmer Leberkäse). Zum Teil, um unsere Ideen
zur Verbesserung einzubringen (Pikanter
Leberkäse, Pfefferoni). Aber es gibt auch
Dinge, die wir uns selbst entscheiden trauen.
Aufgrund unserer Ausbildung, aufgrund
unserer Erfahrung. Oder weil’s einfach egal ist.
Nehmen wir 0,5 cm dicke Scheiben und eine
Alufolie. Ungefragt.
Kaum jemand würde die Verkäuferin nach
getaner Arbeit bitten, jetzt doch den
salzbestreuten Kornspitz zu nehmen und
1 cm-Schnitten zu fordern. Weil es uns klar ist,
dass es dafür zu spät ist. Das hätten wir vorher
dazu sagen müssen, kann sie ja nicht wissen.
Aber doch noch Pfefferoni hinein?
Kein Problem.
In der Softwareentwicklung sind diese
Zusammenhänge für Außenstehende kaum
erkennbar. Einfach scheinende Änderungen
führen zu starren Entwickler-Blicken, komplizierte Logikänderungen können überraschend
eine Sache von Minuten sein. Ich will in dieser
Kolumne versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu
bringen. Nicht immer todernst, aber hoffentlich
hilfreich für alle, die mit Softwareentwicklern zu
tun haben. Oder mit Kornspitz und Leberkäse.
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Ein CRM als
Verkaufssensation

M

it SELLSATION hat das Team von
softaware ein Customer Relation
ship Management System entwickelt, das Unternehmen aus sämtlichen
Sparten den Vertriebsprozess erleichtert.
Im Frühling des Vorjahres trat Claus Ganzberger mit einem besonderen Anliegen an
softaware heran. Die jahrelange Erfahrung
mit Verkaufs- und Vertriebsprozessen hat in
ihm eine Idee keimen lassen. Er wollte ein
Programm entwickeln, mit dem diese Arbeit
grundlegend erleichtert und teilweise standardisiert werden kann. Mit seinen gezielten
Vorstellungen traf er auf offene Ohren und
viel technisches Verständnis: Nach intensiver Zusammenarbeit ist SELLSATION seit
Dezember im Einsatz. Mittlerweile sind über
100 Lizenzen verkauft und die Kunden der
ersten Stunde mehr als zufrieden.

Klar aufgeschlüsselte Verkaufsprozessanalyse

Die Idee
SELLSATION ermöglicht ein Monitoring
der Abläufe für Geschäftsführung wie Vertriebsmitarbeiter. Das zentrale Element ist
die Abbildung der Verkaufsprozesse: Welche Phase durchlebt ein neuer Kunde, ein
neues Projekt, bis es im Idealfall zu einem
Abschluss kommt? Dabei war es Ganzberger
wichtig, immer den Überblick bewahren zu
können. Der aktuelle Status der offenen Projekte, aber auch die Historie der jeweiligen
Kundenkontakte soll einfach nachzuvollziehen sein. Dabei ist es für die Benützung
des SELLSATION CRM unwesentlich, aus
welcher Branche der Nutzer kommt. Denn
für jeden Kunden kann die Software – sogar
optisch ans Corporate Design – in kürzester
Zeit individuell angepasst werden. Immer6

hin sind für unterschiedlichste Vorgänge in
verschiedenen Unternehmen ganz vielfältige Arbeitsphasen relevant. Etwa eine Stunde dauert die Anpassung; gleich danach ist
SELLSATION voll einsatzfähig.

Benchmarking: Die Schlagzahlen der einzelnen
Mitarbeiter im Vergleich

Die Umsetzung
Betrieben wird SELLSATION über Microsoft
Azure als SaaS (Software as a Service). Es
erfordert also weder Installation, noch Einrichtungskosten. Für den Nutzer ist die Investition überschaubar, da eine skalierbare
Infrastruktur gewählt wurde. Das bedeutet:
nur wenig Kosten zu Beginn, sie steigen mit
der Anzahl von Benutzern.
SELLSATION ermöglicht, zahlreiche Auswertungen vorzunehmen. So kann etwa
die Abschlussquote, der Vergleich von Vertriebsmitarbeitern untereinander, die Kundenzufriedenheit und Schlagzahlen, aber
auch ein Forecast zum zukünftigen Umsatz
errechnet werden. Gleichzeitig erleichtert
das CRM über einen Vertriebsassistent die
alltägliche Arbeit erheblich. Daten können
über das in Zusammenarbeit mit Masterstudenten der FH Hagenberg entwickelte Tool
analysiert und automatische, intelligente Vorschläge für Maßnahmen abgerufen werden.
Das Besondere
Nicht nur die Hochschul-Zusammenarbeit
ist es, die das Projekt SELLSATION zu etwas
ganz Besonderem macht. Der Ideengeber
und die Softwareentwickler fanden sich in
einer Situation wieder, in der rege Interaktion und viel gemeinsames Brainstorming
notwendig waren, was schlussendlich zu

einem rundherum ausgereiften und durchdachten Produkt führte. Der Anspruch an
Design und Usability war sehr hoch, da das
CRM losgelöst und selbsterklärend funktionieren muss. Daher war eine der Grundvoraussetzungen die hohe Anpassbarkeit mit
vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten.
Daneben werten Workflows, die ohne Benutzerinteraktion stattfinden, SELLSATION
richtig auf. So wird auf Wunsch beispielsweise zehn Tage nach dem Verschieben eines
Kunden oder eines Projekts in eine andere
Phase eine E-Mail mit einer Umfrage versandt, etwa zur Kundenzufriedenheit nach
einem Verkaufsgespräch. Wie genau sich
diese Arbeitsschritte gestalten, kann jedes
Unternehmen individuell vordefinieren.
Die Kooperation
So viele Ideen und Anforderungen an eine
Software erfordern eine intensive Zusammenarbeit. Claus Ganzberger zeigt sich
mehr als zufrieden mit der Kooperation zwischen ihm und den IT-Experten und ist stolz
auf die gemeinsame Entwicklung:
„Gemeinsam mit softaware ist es gelungen, in knapp einem Jahr von der
Konzeption zu einem erstklassigen Produkt zu gelangen. Mit Daniel Sklenitzka
und Roman Schacherl hatten wir zwei
extrem kompetente Entwicklungspartner.
Zusammen konnten wir das Ziel verwirklichen, ein bis ins letzte Detail durchdachtes Produkt zu entwickeln.“
Ganzberger berichtet außerdem von der
Begeisterung der ersten Kunden für die ausgeklügelte Software. Die extrem einfache
Bedienung und die in Echtzeit verfügbaren
Erfolgs- und Kundenzufriedenheitsanalysen
werden besonders positiv hervorgehoben.
„Eines kann man bereits jetzt sagen: Die
Möglichkeit, komplexe Prozesse in wenigen
Schritten zu automatisieren und dadurch
Routinearbeiten durch aktive Verkaufstätigkeit zu ersetzen, zeigt den Kunden bereits
nach kurzer Einsatzzeit, dass mehr Verkaufsabschlüsse und damit mehr Umsatz möglich
sind.“ Ein vollends zufriedenstellendes Ergebnis eines kreativen Entwicklungsprojekts.
Sommer 2016

Nur Kartoffeln sind
wirklich offlinefähig

S

tellen Sie sich vor, Sie stehen in der
Früh auf, stapfen ins Bad, drücken auf
den Lichtschalter – und nichts passiert.
Mist. Dann eben im Dunklen Zähneputzen.
Erfolgreich ertasten Sie den Wasserhahn
und drehen. Wieder nichts. Als Sie auf die
Straße schauen, merken Sie, dass auch dort
alles dunkel ist. Irgendwie wird Ihnen mulmig. Funktioniert das Radio? Die werden
sagen, was los ist! Auch nichts, ist ebenfalls
ans Stromnetz angeschlossen. Aber dann
der rettende Gedanke: das Smartphone!
Sie rennen zurück ins Schlafzimmer. Puh,
noch 4% Akku und sogar Empfang. Als Sie
einen Kollegen anrufen wollen, sagt Ihnen
eine erotisch klingende Stimme, dass das
Netz leider überlastet ist. Da hilft die ganze
Erotik nichts, jetzt sind Sie wirklich beunruhigt. Und das völlig zu recht.
So könnte der Anfang eines großen Stromausfalls aussehen. Ganz unspektakulär und
ohne jede Vorwarnung. In unserer modernen Welt sind wir von Strom abhängiger als von allem anderen. Er betreibt
die Pumpen unserer Wasserversorgung,
kühlt unsere Lebensmittel, hält uns während Operationen am Leben und betreibt
die Kühlsysteme von Atomkraftwerken.
Kein Strom bedeutet: kein Leben, wie wir
es kennen. Ein Stromausfall, der länger als
drei Wochen dauert, würde uns ins Frühmittelalter zurückwerfen. Ein wahrlich unschöner Gedanke.
Ein weiterer Bereich, der völlig von einer
stabilen Stromversorgung abhängt und den
wir als Softwareentwickler, IT-Administratoren, IT-Berater und Anwender jeden Tag
brauchen, ist die IT selbst. Natürlich sind
die meisten Rechenzentren gegen Stromausfälle gesichert – für eine gewisse Zeit
zumindest. Aber was dann? Auch sind viele
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fähig, sodass zumindest die Clients nicht
sofort abstürzen, wenn kurz der Strom und
die Verbindung zum Server weg sind. Aber
was ist, wenn Server und Stromversorgung
nicht mehr zurückkommen? Bei vielen Apps
ist dies schlichtweg egal. In einem großen
Blackout-Szenario ist es völlig irrelevant, ob
ich als Berater meine gearbeiteten Zeiten
noch eintragen oder meinen zuletzt gesehenen Film noch fertigschauen kann.
Interessant und spannend sind die großen Systeme. Beispielsweise Flugsicherung, die Stromnetzkontrolle, welche für
den Wiederanlauf benötigt wird, sämtliche
Verkehrsleit- und Kommunikationssysteme, Tunnelüberwachung, Krankenhausmanagement, Einsatzzentralen des Roten
Kreuz und vieles mehr. Sind diese Systeme
offlinefähig? Damit meine ich nicht offlinefähig für eine Stunde, sondern Chuck-Norris-offlinefähig für Tage oder Wochen.
Selbst wenn, für den Betrieb ist nicht nur
Strom notwendig. Die Rechenzentren und
Systeme werden von Menschen betrieben. Die müssen irgendwie hinkommen.
Mit dem Auto, dem Bus, der Bahn. Letztere fällt ja mal gleich weg. Auto und Bus
funktionieren etwas besser, zumindest solange Benzin im Tank ist. Ist der aus, haben wir ein Problem: Die Pumpanlagen an
den Tankstellen funktionieren nicht. Selbst
wenn wir ein Wir-Haben-Immer-Strom-Rechenzentrum haben, ist der Betrieb kritischer Softwaresysteme in Gefahr, weil die
Leute schlicht nicht zur Arbeit kommen.
Klingt banal, ist es auch. Es sind oft die gewöhnlichen Dinge, die großartige Konzepte zum Scheitern bringen.
Naja, genug gegruselt. Die Sonne scheint,
ich geh jetzt in den Garten. Ganz ohne
Strom und ohne Software... und pflanze
Kartoffeln für den Notfall.

Markus Unterauer ist Berater und Trainer
bei Software Quality Lab und hat sich auf die
Bereiche Requirements und Agile Methoden
spezialisiert. Seit Jahren beschäftigt er sich
in seiner Freizeit mit Krisensituationen und
Notfallszenarien und schreibt gerade an
einem neuen Buch zu diesem Thema.

Effizientes Requirements Engineering ist
die Grundlage für erfolgreiche Softwareprojekte. In seinem Buch zeigt Markus
Unterauer, wie Sie dabei Workshops effektiv nutzen können, um Schritt für Schritt
Anforderungen zu ermitteln.
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Wie plane ich das Unplanbare?

Reinhard Schmidt

G

ute Frage, werden Sie sich jetzt denken. Wie man dennoch auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet sein
kann, erklärt uns Reinhard Schmidt, MAS
MSc. Er ist Landespflegedienstleiter, Leiter
der Gesundheits- und Sozialen Dienste sowie stellvertretender Landesrettungskommandant beim Roten Kreuz Oberösterreich.
Das Rote Kreuz ist oft mit Großschadensereignissen konfrontiert. Aktuell
beschäftigen die Asylwerberströme.
Welche sehen Sie als die wesentlichen
Voraussetzungen, um für solche Ausnahmezustände gerüstet zu sein?
Ganz klar: die Ausbildung zu Zeiten, wo noch
keine Notwendigkeit, kein Einsatz vorliegt.
Es ist wichtig, die Abläufe, aber auch Verordnungen, Richtlinien und Gesetze rechtzeitig
zu kennen. Das Führungspersonal wird beim
Roten Kreuz vergleichbar mit der Feuerwehr,
polizeilichen und militärischen Strukturen
ausgebildet – schließlich müssen wir ja mit
diesen Organisationen stets gemeinsam an
der Bewältigung von Krisen arbeiten. Die
drei wesentlichen Teile, aus denen sich jedes Führungssystem zusammensetzt, sind:
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die Führungsorganisation (Vorschriften,
Richtlinien, die Aufbauorganisation), das
Führungsverfahren (der ganze Prozess des
Führungsablaufes, ein standardisierter Vorgang, die Ablauforganisation) und die Führungsmittel (alles, was dazu benötigt wird,
um überhaupt führen zu können, wie IT,
Funkgeräte oder Fahrzeuge).
Ohne die richtige Vorbereitung endet jegliches Führen im Chaos. Deshalb sind unsere
Leute hervorragend geschult, um für viele
Eventualitäten die richtigen Entscheidungen
treffen zu können. Dabei muss man aber
noch etwas unterscheiden: Unfälle beispielsweise, auch größere, akut auftretende Schadensfälle mit vielen Beteiligten, sind seitens
des Roten Kreuz ein weit vorgeplantes und
auch vorgeübtes Einsatzspektrum. Das heißt,
dass es viele derartige Übungen gibt, bei denen solche Fälle geübt werden. Flüchtlingsströme lassen sich allerdings viel weniger weit
vorausplanen. Man weiß zwar, dass die Bewegungen vorhanden sind; aber wann und wo
man eingreifen und beispielsweise Lager aufbauen muss, das kann man nicht ahnen. Wie
man Unterkünfte errichtet, was man wie an
Abläufen darin und dabei vorsieht, ist wieder
Teil der Ausbildung und auch von Übungen.

Wie lernt man, flexibel zu bleiben?
Das Führungsverfahren funktioniert nur
dann, wenn das Geschehen – also das Ereignis, aber auch die gesetzten Maßnahmen
unter ständiger Beobachtung der führenden
Personen stehen. Während eines Ereignisses verändert sich das Umfeld, die Bedingungen. Es kann nötig sein, den Prozess
gegebenenfalls abzuändern. Dabei geht es
hauptsächlich um die richtige Kombination:
Das richtige Mittel muss zur rechten Zeit
eingesetzt werden, alle Zahnräder müssen
ideal ineinandergreifen. Dafür gibt es – neben den Komponenten des Führungssystems – die sogenannten Einsatz- oder auch
Führungsgrundsätze. Um das zu verinnerlichen und das Einwirken von Führungsgrundsätzen auf das Führungsverfahren zu
optimieren, ist es so wichtig, das Personal
durch gute Schulung optimal vorzubereiten.
Die Entscheidungen treffen die höherrangigen, vorgesetzten Mitarbeiter, aber getragen werden müssen sie schlussendlich von
allen Beteiligten. Das ist für das Funktionieren eines Einsatzes essentiell.
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