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 ■ Herr Professor Scheer, 
können Sie uns erklären was 
ein MOOC ist?

! Der Begri�  „MOOC“ steht für 
„Massive Open Online 

Course“. Es handelt sich dabei um 
Bildungsangebote, die online statt-
fi nden und das kostenfrei und in 
großen Dimensionen. – in den USA 
und Kanada erreichen MOOCs Teil-
nehmerzahlen im sechsstelligen 
Bereich. 

 ■ Wie sind die Kurse aufge-
baut? Wie an einer Uni?

! Die Kurse sind wie an Hoch-
schulen nach einem Vorle-

sungsplan strukturiert, mit Anfangs- 
und Endtermin, einzelnen Lektionen 
– sogenannten Modulen –, (Video)-
Vorlesungen, Lektüre und Hausauf-
gaben. Als Online-Kurs erlaubt ein 
MOOC es jedoch den Teilnehmern, 
selbst zu entscheiden wann und wo 
sie das bereitgestellte Material bear-
beiten möchten. Die Inhalte sind di-
daktisch auf die Online-Vermittlung 
ausgelegt. MOOCs sind für jeden of-
fen und kostenlos. Ein wichtiges 
Merkmal ist dabei der Social Media 
Aspekt.: mit Hilfe von Twitter, Foren, 
Wikis, Videoplattformen und Blogs 
vernetzen sich die Teilnehmer, tau-
schen sich über den Kurs aus und 
steuern auch ihre eigenen, weiter-
führenden Lerninhalte bei.

 ■ Wie können Anbieter von 
einer Investition in diese Art 
von Bildungsplattform profi-
tieren, wenn die Angebote 
kostenfrei sind?

! Das Lernen mit MOOC-Ange-
boten ist kostenfrei. Zertifi ka-

te für bestandene Prüfungen sind 
kostenpfl ichtig. Aus den Einnah-
men der Zertifikate finanzieren 
sich die beteiligten Hochschulen 
und Plattformbetreiber. Das ist das 
Business-Modell. Was das Thema 
kostenfreie Bildung angeht, so bin 
ich der Ansicht, dass wir in 
Deutschland nur an die Spitze ge-
langen können, wenn wir die im 
Beruf stehenden Fachkräfte und 
Manager gezielt fördern. 

 ■ Wie laufen denn die MOOCs 
ab?

! MOOCs laufen in einer Com-
munity ab. Neben der Bearbei-

tung von Vortrags-, Video- oder Text-
materialien, die von Referenten be-
reitgestellt werden, unterstützen 
sich die Teilnehmer gegenseitig. So 
werden alle zu Mitwirkenden. 
Gleichzeitig steht es jedem frei, 
selbst persönliche Erfahrungen 
zum Thema zu verö� entlichen, wei-
tere interessante Literatur zu teilen 
oder – beispielsweise bei techni-
schen Schulungsthemen – Anlei-
tungen zu schreiben oder per Video 
zu verö� entlichen. Da viele Teilneh-
mer von MOOCs im Berufsleben ste-
hen, können hier sehr interessante 
Aspekte eines Themas aufgedeckt 
werden, von denen die ganze Com-
munity profi tiert. Auf diese Weise 
entsteht ein Netzwerk an Wissen 
und an Ansprechpartnern.
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 ■ Mobile IT gehört laut Progno-
sen führender Marktanalyse- 
und Beratungsunternehmen 
zu den wichtigsten Themen, 
die Firmen in diesem Jahr be-
schäftigen werden. Wie bewer-
ten Sie diesen Trend?

! Der Einsatz mobiler Geräte und 
Business-Apps wird für Unter-

nehmen immer wichtiger. Schon 
längst sind Mitarbeiter in ihrem pri-
vaten Bereich daran gewöhnt, über 
ihre Mobile Devices jederzeit und 
ortsunabhängig auf Daten und Funk-
tionalitäten zuzugreifen. Diese Mög-
lichkeiten möchten sie auch in ihrem 
Firmenumfeld nutzen und das zu-
nehmend über ihre eigenen Endgerä-
te. Andererseits haben Unternehmen 
die Chancen erkannt, die ihnen Mobi-
le Devices und speziell für die Unter-
nehmen entwickelte Apps erö� nen, 
um neue Potentiale wie zum Beispiel 
im Vertrieb oder der Logistik zu er-
schließen. Diese beiden Trends füh-
ren dazu, dass die Nutzung von mobi-
len Endgeräten im geschäftlichen 
Umfeld weiter zunimmt.

 ■ Wie nutzen Unternehmen 
heute vornehmlich Business 
Apps?

! Zur Zeit werden Business Apps 
verstärkt als Einzellösung und 

damit oft unabhängig von beste-
henden Geschäftsprozessen und IT-

Systemen eingesetzt. Eine Einbet-
tung in eine Gesamtstrategie fehlt 
jedoch meistens. Natürlich haben 
Unternehmen dafür gute Gründe, 
wenn sie eine App beispielsweise in 
eine Werbekampagne einbinden. 
Häufi g allerdings handeln sie ledig-
lich aus dem gefühlten Druck, auch 
– wie viele andere Unternehmen – 
eine App anbieten zu müssen.

 ■ Wie werden Business Apps 
zukünftig eingesetzt und was 
sollten Unternehmen hierbei 
beachten?

! Langfristig werden Unterneh-
men Business Apps als integ-

ralen Bestandteil ihres IT-Gesamt-
systems einsetzen und damit Ge-
schäftsprozesse noch besser unter-
stützen. Bei der App-Planung geht 
es daher nicht zuerst um IT-Ent-
scheidungen, sondern um die Klä-
rung der Rahmenbedingungen und 
Fragen wie zum Beispiel: Was sind 

unsere Ziele, wer unsere Zielgrup-
pen? In welcher Situation und wel-
chem Kontext soll die App genutzt 
werden? Geht es darum, bestehen-
de Informationen und Funktionen 
auch mobil zur Verfügung zu stel-
len oder soll das jeweilige Mobile 
Device dabei unterstützen, neue 
Geschäftsfelder zu erö� nen?

 ■ Wie sollten Unternehmen 
angesichts der unterschiedli-
chen mobilen Plattformen im 
Markt vorgehen?

! Sind die Rahmenbedingungen 
defi niert, lassen sich die geeig-

nete mobile Plattform und das pas-
sende mobile Device hieraus ablei-
ten. Sollen zum Beispiel mobile Lö-
sungen für Nutzer auf den unter-
schiedlichsten Devices in kurzer 
Zeit bereitgestellt werden, eignen 
sich besonders Web-Apps aufgrund 
ihrer Multi-Plattformfähigkeit. Le-
gen Unternehmen hingegen Wert 
auf das für ein bestimmtes Gerät ty-
pische Design, dessen vertraute 
Funktionalität und Handhabung, 
bieten sich eher native Apps an. Ob-
gleich Android-basierte Geräte star-
ke Wachstumszahlen verzeichnen 
und im Smartphone-Markt bereits 
führend sind, dominieren Produkte 
von Apple bislang noch den Busi-
ness-Bereich. Auch hier wird es 
langfristig eine Verschiebung hin zu 
Android-Lösungen geben. Eine Mo-
nopolstellung, wie sie Windows im 
PC-Betriebssystemmarkt innehat, 
wird es langfristig meiner Einschät-
zung nach allerdings nicht geben. 

 ■ Was würden Sie Unterneh-
men raten, die Mobile Devices 
und Apps einführen möchten?

! Für viele Unternehmen sind 
Mobile Devices und Business 

Apps immer noch Neuland. Sie soll-
ten das Know-how und die Erfah-
rungen von Experten nutzen, die 
sie sowohl bei technischen als auch 
strategischen Fragen unterstützen 
können.
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 ■ Jedes Smartphone benötigt ein 
spezielles Betriebssystem, dabei 
existieren sehr unterschiedliche so 
genannter Operating Systems (OS) 
auf dem Markt:

 ■ Android: Android ist ein Open 
Source System von Google, das eng 
mit anderen Systemen der Suchma-
schine verbunden ist. Es hat sich in 
sehr kurzer Zeit zu einem der wichtigs-
ten Betriebssysteme entwickelt. In der 
so genannten Open Handset Alliance 
fi ndet man namhafte Hersteller wie 
Samsung, Sony, Motorola, aber auch 
die Deutsche Telekom und Vodafone.

 ■ iOS: iOS ist das Betriebssystem 
von Apple. Der Vorteil: Es bietet eine 

gängige Software für Mobiltelefone, 
Tablets und Computer – und baut da-
raus ein durchgängiges System auf. 

 ■ Windows Phone 8: Windows 
Phone 8 wurde fast gleichzeitig mit 
dem neuen Windows Betriebssys-
tem vorgestellt. Die ersten Geräte 
mit Windows Phone 8 wurden inzwi-
schen von Nokia, HTC und Samsung 
vorgestellt.

 ■ Blackberry 10: Einst unter Ge-
schäftsleuten das Nonplusultra, hat 
der Anbieter in den vergangenen Jah-
ren ein wenig die Zeit verpasst. Mit 
dem am 31. Januar vorgestellten OS 
Blackberry 10 wollen die Kanadier 
wieder aufschließen.

Betriebssysteme: Für jeden etwas dabei
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Bildung ist das Rückgrat der 
Gesellschaft. Zunehmend 
verlagern sich Bildungs-
angebote in das World Wide 
Web. Über eine neue offene 
Form von Angeboten im 
Internet sprach Mediaplanet 
mit Professor Dr. August-
Wilhelm Scheer, dem Ex-
BITKOM Präsident.
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Die Bedeutung von Business 
Apps wächst auch in Unter-
nehmen. Mit ihnen lassen 
sich Geschäftsprozesse auf 
mobilen Endgeräten abbil-
den. Mediaplanet sprach mit 
Jürgen Wiesmaier, Vorstand 
der compeople AG über die 
neuesten Entwicklungen.
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MOOCs: Bildungsangebote im Internet 
bekommen für Unternehmen neue Dimensionen
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