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»Offshore auf der
Kippe«

Mitte der 90er Jahre bis etwa
2001 schnellte durch den IT-
Boom die Nachfrage nach qua-
lifizierten Fachkräften stark in
die Höhe. Allein in Deutsch-
land fehlten in 2000 nach
Schätzungen des Fraunhofer
Instituts für Software- und
Systemtechnik (ISST) rund
250.000 IT-Spezialisten. Abhilfe
versprach nach Vorbild der
USA das so genannte Off-
shoring.

mmer mehr Unternehmen

begannen auf der Suche nach

kostengünstigen und schnellen

Lösungen damit, Software-Pro-

jekte oder gar ganze Entwick-

lungsabteilungen in „Billiglohn-

länder“ auszulagern. Davon profi-

tierte vor allem die indische IT-

Industrie; in letzter Zeit rückte

Osteuropa mehr ins Blickfeld,

allen voran Russland, Weißruss-

land und die Ukraine.

Offshoring ist nach Auffassung

des Bundesverbands (Bitkom)

ein globaler Megatrend. Viele

Unternehmen möchten damit

Geld sparen. Dies empfiehlt sich

besonders bei Routinearbeiten,

die sich gut standardisieren und

kontrollieren lassen. Für die

Friedrichshafener doubleSlash

Net-Business GmbH kommt die

Auslagerung bestimmter Tätig-

keiten ins Ausland jedoch nicht in

Frage. Konrad Krafft, einer der

drei Geschäftsführer von double-

Slash, sieht Offshoring eher als

zweischneidiges Schwert. „Gera-

de bei IT-Projekten mit einem

hohen Individualisierungsgrad

wird der vorgesehene Kostenrah-

men häufig deutlich gesprengt“.

Damit einher gehen Schwierig-

keiten, mit denen man vorher

nicht gerechnet hat. Die am häu-

figsten genannten sind: Sprach-

schwierigkeiten und kulturelle

Unterschiede oder die zu große

räumliche Distanz. Ein kurzer

Feedback-Zyklus ist so kaum

möglich, was zu mangelnder
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die Herbst-

ausgabe des Magazins

„slashUp“ der doubleSlash

Net-Business GmbH in der

Hand. 

Wir haben hier interessante

Erkentnisse direkt aus

unserer Praxis für Sie zu-

sammengefasst.

Viel Spaß beim Lesen dieser

Ausgabe wünscht Ihnen die

Geschäftsleitung.



Qualität, Terminüberschreitungen

und schließlich zu höheren Kos-

ten führt. Schließlich werden die

vereinbarten Ziele verfehlt. Das

Projektmanagement wird somit

vor hohe Anforderungen gestellt,

um diesen Problemen entgegen

zu wirken.  Dafür werden Projekt-

manager benötigt, die über eine

jahrelange Erfahrung in dieser

Form von Projekten verfügen.

Diese sind jedoch sehr selten.

Hinzu kommt, dass sich die

Lohnniveaus der Programmierer

in Offshore Ländern den hiesigen

Verhältnissen in den letzten

Jahren deutlich angenähert

haben. Der gravierendste „Rei-

bungsverlust“ entsteht jedoch,

wenn das Projekt läuft. „Früher

oder später ist bei uns immer die

direkte Kommunikation vom

Kunden zur Entwicklung und

umgekehrt notwendig“, schildert

Krafft seine Erfahrungen. Dabei

komme es gerade bei engen

Terminplänen auf das „gemein-

same Verstehen“ an. „Ein Kunde

möchte verstanden werden, was

nur durch eine hohe Identifikation

des Entwicklers mit dem Kunden

und der Problemstellung erreicht

werden kann.“ doubleSlash setzt

daher weiterhin auf „innovative

Ingenieursleistungen“ aus eige-

nem Hause und kann sich damit

auch weiterhin im Wettbewerb

behaupten. „Unsere Kunden fra-

gen heute immer gezielter

danach, wer seitens des Dienst-

leisters welche Aufgaben über-

nimmt“, so Krafft.

Sie haben weitere Fragen zu

diesem Thema? Wenden Sie

sich einfach an:

Krafft@doubleSlash.de

»Blindengerechte
Software«

Barrierefreie Benutzeroberflä-
chen webbasierter Anwen-
dungen zeugen nicht nur von
einer sozialen Einstellung eines
Unternehmens, sondern haben
schlicht auch wirtschaftliche
Vorteile. Schließlich sind auch
sehbehinderte Nutzer Endver-
braucher. 

ie meisten Software-An-

wendungen werden heute

auf Basis standardisierter Inter-

net-Technologien entwickelt. 

Doch häufig sind Anwendungen

überladen, die Architektur der

verfügbaren Informationen ver-

wirrend. Dabei bietet die Techno-

logie zahlreiche Möglichkeiten,

Informationen - entsprechend

aufbereitet - in verschiedenen

Formaten darzustellen und sie so

an die Bedürfnisse verschiedener

Nutzergruppen anzupassen.

Doch nur selten wird das Poten-

zial ausgeschöpft. Beispielsweise

hat eine Online-Umfrage erge-

ben, dass rund 80 Prozent der

befragten Unternehmen keinen

barrierefreien Webauftritt haben,

weil sie sich der Problematik

nicht bewusst sind. Dem gegen-

über stehen bis zu 20 Prozent

aller User, die aufgrund von Seh-

oder Körperbehinderungen Web-

anwendungen nur mit Einschrän-

kungen nutzen können, wie aktu-

elle Studien belegen. Regel-

Aus der Praxis:
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»Ein Kunde möchte ver-
standen werden...«

Konrad Krafft, 
Geschäftsführer Firma doubleSlash

»Ihre Visionen erkennen und entwickeln« 2

Braillzeilensystem für sehbehinderte User
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ungen wie die Verordnung zur

Schaffung barrierefreier Informa-

tionstechnik (BITV) nach dem

Behindertengleichstellungsge-

setz (BGG) werden von den

meisten Unternehmen schlicht

nicht wahrgenommen. Dasselbe

gilt in der Regel für Dienstleister,

die Webanwendungen ent-

wickeln. Nur langsam können die

Unternehmen für dieses Thema

sensibilisiert werden. Die meisten

scheuen vor einem vermeintli-

chen Mehraufwand und damit

höheren Kosten zurück. Völlig zu

Unrecht, wie Oliver Belikan,

Projektleiter feststellt: „Wenn

man einige Punkte beachtet, ist

die Entwicklung sehbehinderten-

gerechter Software einfacher als

man denkt“ und tatsächlich gün-

stiger, da viele Gimmicks und

technische Spielereien einfach

weggelassen werden müssen.

Im Auftrag der Deutschen Tele-

kom hat das IT-Systemhaus eine

Anwendung für den Servicebe-

reich der Deutschen Telekom

entwickelt. Die Web-Applikation

dient zur Prüfung von Leitungen

im Netz der Deutschen Telekom

AG. Ursprünglich wurden solche

Diagnosen über eine eigene

Terminalanwendung durchge-

führt. Die doubleSlash Entwickler

portierten diese als browserba-

sierte Web-Applikation. Beson-

deren Augenmerk legte der Auf-

traggeber dabei auf die barriere-

freie Bedienbarkeit der Anwen-

dung, da in den Callcentern der

Deutschen Telekom AG auch

sehbehinderte und blinde Mitar-

beiter beschäftigt sind. „Manch-

mal sieht man mehr, wenn man

die Augen schließt,“ resümiert

Kai Guschal, bei doubleSlash als

Web-Entwickler in das Projekt

eingebunden, seine Erfahrungen.

Das Ergebnis: Mit einfachen

Mitteln wurde eine ansprechende

Oberfläche gestaltet, die auch

von sehbehinderten und blinden

Mitarbeitern einfach und effizient

zu bedienen ist, freilich ohne die

Funktionalität zu verändern.

Durch eine einheitliche Anwen-

dung bleibt damit auch die enge

Zusammenarbeit zwischen se-

henden und sehbehinderten

Mitarbeitern gewährleistet.

Link zum Thema: barrierefreies-

webdesign.de

»Wussten Sie
schon...«

...dass laut Meinungsforschungs-

institut Collier & Schwab, ca. 56%

der Computer-Nutzer zugeben,

mindestens einmal das eigene

Passwort für den PC oder eine

Anwendung vergessen zu

haben? 

Dies liegt nicht zuletzt daran,

dass 95% der deutschen Nutzer

inzwischen bis zu 10 geheime

Kennwörter benutzen. Denn be-

vor es mit der Arbeit richtig losge-

hen kann, müssen häufig eine

Reihe Benutzernamen und Pass-

wörter eingetippt werden, bis alle

notwendigen Applikationen und

Dienste zur Verfügung stehen.

Eine Lösung für dieses Problem

bietet das „Single-Sign-On Ver-

fahren“. Ein Anwender muss sich

nur noch einmal gegenüber einer

hierfür geschaffenen Instanz au-

thentisieren. Danach erhält er

automatisch Zugriff auf alle seine

Anwendungen, ohne sich erneut

anmelden zu müssen.

Mehr Informationen dazu:

Belikan@doubleSlash.de

»Bis zu 20% aller User
können Webanwendungen
auf Grund von Seh- oder
K ö r p e r b e h i n d e r u n g e n
nicht nutzen«

Braillzeilensystem zur Nutzung von Webanwendungen
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»Hinter den Kulissen «

Andreas Strobel ist seit 2 Jahren bei

doubleSlash. Zuvor war der zweifache

Familienvater mehrere Jahre bei

einem der Top 20 Systemhäuser in

Deutschland als IT-Projektleiter und

Consultant tätig. Als Business Consul-

tant und Projektleiter ist er derzeit vor

allem für unseren Kunden, die BMW

Group tätig.

1. Welche Projektmanagementmethoden wenden Sie an?
Für den Kunden ist wichtig, dass wir in der Lage sind seine 
definierten Standardverfahren im Projektmanagement in 
unser Vorgehen vollständig zu integrieren. Unsere Methode 
richtet sich nach dem Kunden - nicht umgekehrt. 
Bei Bedarf empfehlen wir unseren Kunden auch in der Software-
entwicklung etablierte Verfahren und helfen Ihm diese im Projekt/
Unternehmen erfolgreich einzusetzten.

2. Wie wickeln Sie Projekte ab?
Wir profitieren sehr stark von unserer Erfahrung und einem 
ausgeprägten Dienstleistungsgedanken. Dabei kommt 
uns zugute, dass wir zu jeder Zeit Projektstände dokumentieren 
und sehr schnell in der Lage sind, kontrollierte Änderungs-
Maßnahmen umzusetzen.

3. Wie können Sie gewährleisten, dass Projekte funktionieren?
Das wichtigste für eine erfolgreiche Projektarbeit ist für uns und 
für unsere Kunden, dass wir immer zu unserem Wort stehen. 

4. Wie führen Sie ein Projekt erfolgreich ein?
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die bewusste Schaffung von 
Identifikation bei allen Beteiligten - vor allem bei den späteren
Benutzern - für das Projekt. Wir machen „Betroffene“ zu 
Beteiligten! Ebenfalls unterstützt wird dies, indem wir eine ganz-
heitliche Betreuung des Projektes gewährleisten. Vom Projekt-
management über Beratung und Entwicklung bis hin zum Service.

Andreas Strobel,
Business Consultant 

»Innovative
Praktika bei
doubleSlash«

doubleSlash arbeitet eng mit

den IT-Fakultäten von Hoch-

schulen und Fachhochschulen

im gesamten süddeutschen

Raum zusammen. Die Stellen

sind gefragt: Während des kom-

menden Wintersemesters wird

doubleSlash sieben Studenten

beschäftigen. 

An einige Praktikanten vergibt

doubleSlash jedes Semester in-

teressante Diplomarbeitsthe-

men, die direkt aus der Praxis

kommen. Im Wintersemester

werden sich beispielsweise zwei

Diplomanden mit den Themen

„Visualisierung und Bearbeitung

von Wissensstrukturen auf Basis

von Ontologien“ und „Entwick-

lung einer serviceorientierten

Referenzarchitektur für Identity

Federation“ beschäftigen. Nach

einer erfolgreichen Diplomarbeit

bestehen sehr gute Chancen in

das feste Team von doubleSlash

Net-Business GmbH aufgenom-

men zu werden.

Bei Fragen zu Praktika:

Kozima@doubleSlash.de


