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ilum:e – mobile enterprise 
ApplikAtionen

Die nachfrage nach mobilen Applikationen innerhalb der sys-
temlandschaften von unternehmen wächst stetig. smartphones 
und andere mobile Geräte dominieren den markt. 
unternehmen sehen immer mehr den nutzen der mobilen 
App likationen für die mitarbeiter, im einkauf, im Vertrieb oder 
im personalumfeld, die hauptsächlich mit smartphones und 
 mobilen endgräten unabhängig von Zeit und ort, flexibel und 
produktiv arbeiten. so hat beispielsweise der Außendienst per 
App mobilen Zugriff auf das Customer-relationship-manage-
ment-system (Crm) des unternehmens.

unsere Aufgabe ist es die mobilen enterprise Applikationen in 
das bestehende it-system zu integrieren. Diese mobile busi-
ness lösung ist eine universelle Anbindung von klassischen 
Client-server-systemen an mobile Clients. Die Vorteile sind 
einfaches Datenmapping an bestehende systeme (multi con-
nectivity),  extrem hohe sicherheit innerhalb der Anwendung 
und  Datenübertragung, comfortable usability und dynamische 
offline fähigkeit. 

Die umsetzung erfolgt durch einen App-server der als zentrale 
middleware die informationen den einzelnen, individuell zu-
geschnitten Apps zu Verfügung stellt. im dafür eingerichteten, 
firmeneigenen App-store stehen die Apps dann zum sicheren 
Download zur Verfügung.

1



2

secure
App store

Mobile App

server
TwITTer

facebook

Sap

cognoS

mIcroSTraTegy

au
Th

o
rI

za
TI

o
n

au
Th

en
TI

ca
TI

o
n pepole SofT

oracle

mIcroSofT

TeradaTa

SaleSforce

au
Th

o
rI

za
TI

o
n

au
Th

en
TI

ca
TI

o
n

fIrewall

real-TIme appS

Informationsgrafik:
Mobile enterprise  
ApplicAtion



mobile App serVer: Die miDDlewAre 
für mobile business AnwenDunGen

Der mobile App-server ist für den betrieb von mobilen enterpri-
se business  Anwendungen der zentrale bestandteil. 
Dieser stellt die komplette kommunikation zwischen den klassi-
schen it-systemen und den mobilen Anwendungen dar. 
Die Hauptfunktionen des mobile App-servers sind das mapping 
der Daten, die sicherheit in der kommunikation, die transakti-
onssicherheit im umgang mit den Daten und die bereitstellung 
der schnittstellen. somit ist der mobile App-server die zentrale 
middleware.

Der in Java implementierte App-server sorgt für ein mapping  
der Daten zwischen den it-systemen und den mobilen Clients. 
Diese middleware läuft innerhalb eines tomcat-servers, kann 
aber auch in bestehende Jee Application-server integriert  
werden. 

Der App-server stellt sowohl der bestehenden infrastruktur als 
auch dem Client die Daten als webservice (rest oder soAp) 
zur Verfügung. Das mapping der Daten ist jederzeit einfach 
und schnell erweit erbar. somit können auch unternehmens-
spezifische  ergänzungen der it-Applikationen leicht dargestellt 
werden und Anbindungen an andere führende it-systeme 
 realisiert werden. 

3

online
offline

activities:

Besuchsbericht TermineTelefonate

savenew canceledit

edit:

Detail:

account: Microsoft
126 Ante Road
NO4K 4TV Orange
phone: 1 - 302 - 663 - 2892
nunc.commodo@marice.ca

Adele Azalia

route



4

Technischer aufbau:
Mobile enterprise  
ApplicAtion server

Mobile enterprise 
ApplikAtion server

SIcherheIT
auThenTIfIzIerung

daTenmappIng

SchnITTSTellen

enterprise
App store
fIrmen appS

SofTware 
applIcaTIonS

daTabaSeS

webServIceS

enterprise 
it-systeMe

InTerneT

fIrewall

mobile CRM client
offline client

multi connectivity

m o b i l e

mocu
r e m aAbout us Settings

|

online
offline



5

siCHerHeit unD AutHentifiZierunG

eine weitere wichtige funktion übernimmt der App-server in 
 bezug auf die sicherheit. ein ausgefeilter mechanismus stellt 
die sichere Authentifizierung des Clients sicher und sorgt dafür, 
dass nur die Daten des jeweiligen nutzers übertragen werden.  
Das definierte rollenkonzept findet somit Anwendung und 
 bedarf keiner weiteren konfiguration.

Auf der Clientseite stehen zurzeit eine native ios-App zur Verfü-
gung sowie eine lösung auf basis von Html5. Apps für Android 
und windows sind demnächst verfügbar. mit dem Client ist es 
möglich alle vom server zur Verfügung gestellten informationen 
darzustellen, zu ändern, zu löschen und neue informationen zu 
erfassen (unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden 
rechte vergeben wurden). 
Die synchronisation der Daten erfolgt ad hoc, sofern eine Daten-
verbindung besteht. es ist sichergestellt, dass transaktionen 
nur vollständig oder gar nicht durchgeführt werden. Hiermit wird 
die Datenintegrität auch bei einer abgebrochenen Datenverbin-
dung gewährleistet. 

Durch einfache konfiguration ist es möglich, gefilterte Daten 
lokal auf dem mobilen endgerät zu speichern und bei fehlender 
Datenverbindung offline zu nutzen. Die synchronisation mit den 
Datenbeständen des Crm-systems erfolgt automatisch oder auf 
knopfdruck bei wieder vorhandener Datenverbindung. 
besonderer wert wird auf die benutzerfreundlichkeit und die 
einfache und übersichtliche bedienungsoberfläche gelegt.



account: Finale
P.O. Box 181, 744 Paradies Road 
M/K 501 Auburn Hills
phone: 1 - 562 - 673 - 3419
lectus.nullam@finale.org

Alba Pandora

account: Finale
126 Ante Road
NO4K 4TV Orange
phone: 1 - 302 - 663 - 2892
nunc.commodo@finale.org

Adele Azalia

ilum:e – “moCuremA” Die mobile 
Crm-lösunG Als bAsis moDul

Die von ilum:e entwickelte mobile Crm-lösung „mocurema“ ist 
ein vordefiniertes modul, bestehend aus der mobile App und 
dem App-server als middleware, mit der sich beliebige Crm-
systeme an mobile Clients anbinden lassen. 
Die middleware dient als schnittstelle zwischen Crm-server und 
mobilem Gerät: sie stellt sowohl dem Crm-server als auch dem 
mobilen Client unternehmens- und kundendaten als webservice 
zur Verfügung - schnell, sicher und bidirektional. 

bei der lösung stehen einfaches Datenmapping, sicherheit und 
usability im Vordergrund. Die schnittstellen lassen sich flexibel 
konfigurieren. für die Crm-systeme wie oracle siebel, microsoft 
Dynamics oder salesforce existieren schon fertige interfaces. 

mit einem speziellen Authentifizierungs-mechanismus werden 
nur die Daten des jeweiligen nutzers übertragen; auf diese 
 weise sind sensible Daten jederzeit geschützt. 

mitarbeiter er halten persönliche Zugriffsrechte und können über 
ipad und iphone informationen und Daten darstellen, ändern 
und austauschen, um unternehmensprozesse voranzutreiben 
und fundierte entscheidungen treffen zu können.

contact: Raya Brock
 P.O. Box 379, 8751 Spainisteronte Street
3804 Laramie
phone: 1 - 692 - 332 - 7002
lorem.ipsum@dolorliquam.ca

Adobe

contact: Carol Lunea
P.O. Box 820, 9512 Sodalesestevas Street
UZ43 2PV Helena
phone: 1 - 468 - 494 - 9328
risus@sereatesopscure.ca

Adobe

Abel Nyssay

account: Lycos
493-3941 Augue - Sulimenterra - Street
SMOB 5IL Owensboro
phone: 1 - 764 - 917 - 8851
lycos@faucibusmorbivehicula.ca

account: Finale
P.O. Box 181, 744 Paradies Road 
M/K 501 Auburn Hills
phone: 1 - 562 - 673 - 3419
lectus.nullam@nec.org

Alba Pandora

Adam Cecilia

account: Google
850-7345 Arcu Road
W3D 1P1 Catskill
phone: 1 -392 - 241 - 0300
torquent.per@auguescelersic.com

account: Microsoft
126 Ante Road
NO4K 4TV Orange
phone: 1 - 302 - 663 - 2892
nunc.commodo@marice.ca

Adele Azalia
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moCuremA – Die lösunG

„mocurema“ ermöglicht die übertragung eines bestehenden 
Crm-systems auf mobile endgeräte, ohne die getätigten investi-
tionen in ein Crm-system in frage zu stellen. 
„mocurema“ ist eine kostengünstige Alternative zur individuellen 
entwicklung von mobilen lösungen oder teuren erweiterungen 
der Crm-Hersteller. 
bisher wurde „mocurema“ erfolgreich unter anderem an siebel, 
ms Dynamics und salesforce angebunden. 
im mobilen Client werden nur die prozesse umgesetzt, die vom 
nutzer tatsächlich benötigt werden. Design und layout werden 
von ilum:e auf wunsch firmenspezifisch angepasst.

ilum:e mobile entwiCklunG

ilum:e entwickelt Apps für iphone/ipad und Android, sowie  
mobile webseiten. wir planen gemeinsam mit ihnen ihre indivi-
duellen Apps. Durch ein schnelles prototyping erhalten sie  
einen ersten eindruck, mit dem sie die funktionalität und die 
prozesse der Applikation testen können. 
Danach erfolgt in der zweiten phase ein feinlayout und die 
 finale programmierung. Die fertige App wird vor der lieferung  
ausführlich getestet, um unserem hohen Qualitätsanspruch  
gerecht zu werden.
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contact: Dante Dai
P.O. Box 603, 9881 Etiam Road
X1K 2W5 Cedar Falls
phone: 1 - 755 - 774 - 9477
dante.dai@aula.ca

Aula GmbH

contact: Nils Kopka
P.O. Box 181, 744 Farendios Road 
M/K 501 Auburn Hills
phone: 1 - 562 - 673 - 3419
nils.kopka@lorencenec.org

Aula GmbH 

wArum ilum:e

>>> mehr als 50 kompetente Crm-berater/-innen
>>> realisierung von Crm-projekten jeglicher 
 komplexitätsstufe seit mehr als 12 Jahren
>>> Abdeckung/kompetenz auch der angrenzenden themen  
 (bi, statistische Analyse, integration an erp-systeme,   
 DwH, softwareentwicklung)
>>> neue plattformen (iphone, ipad, Android, windows mobile)
>>> betrieb und Administration von on-premise-lösungen
>>> projekte auch als Gewerke zu festpreisen
>>> einbindung neuer kommunikationstechnologien 
 (facebook, twitter, Xing, etc.)

ilum:e informatik ag | holzhofstraße 3 | 55116 mainz  

tel. +49 (0) 61 31-25 00 6-0| fax +49 (0) 61 31-25 00 6-29 
info@ilume.de | www.ilume.de


