
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

Dort wo Tabellenkalkulationen nicht mehr ausrei-

chen, wurden in vielen Unternehmen kleine Softwa-

retools entwickelt, die auch heute noch zur Verwal-

tung aller möglichen Daten aus verschiedenen Prozes-

sen eingesetzt werden. Mit einem Werkzeug wie MS 

Access war es nicht nur Entwicklern, sondern auch 

ambitionierten Anwendern möglich, datenbasierte 

Anwendungen zu erstellen. Nicht selten wurden für 

spezifische Fragestellungen auch kleine datenbasierte 

Softwaretools in Auftrag gegeben. Die generellen Be-

reiche, in denen derartige Tools zum Einsatz kommen, 

reichen von einfachen Adressdatenbanken über Do-

kumentationssysteme für spezifische Prozesse bis hin 

zu kompletten Unternehmensanwendungen. 

Nicht selten werden langfristig eingesetzte Software-

tools immer schwieriger zu warten. Entwickler und 

Key-User sind nicht mehr verfügbar, neue Programm-

versionen oder Betriebssysteme werden nicht mehr 

unterstützt oder die Anforderungen der Nutzer än-

dern sich. Mit webbasierten Anwendungen kann den 

gewachsenen Anforderungen an datenbasierte Soft-

waretools begegnet werden. 

Erfahren Sie in diesem Whitepaper, wie Sie die Vorteile 

individueller Softwaretools behalten und mit webba-

sierten Anwendungen die gestiegenen Anforderungen 

adressieren können. 

Über die Autoren 

 

Dr.-Ing. Marco Lewandowski 
 
ist Geschäftsführer der SWMS Consulting GmbH. 
Er berät und begleitet Unternehmensleitungen 
und Fachabteilungen auf dem Weg in die Cloud. 
 

 

Ingo Schlalos 
 
ist Geschäftsführer der SWMS Systemtechnik Inge-
nieurgesellschaft mbH. Er verfügt über Erfahrung 
zur Entwicklung von individuellen Softwaretools 
für Unternehmen – von MS Access bis zur Cloud.  
 

Über SWMS 

SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft mbH ist ein Beratungs- 

und Technologieunternehmen im Bereich Softwarekonzeption 

und -entwicklung und der virtuellen Produktentwicklung. Seit 1996 

hilft SWMS Unternehmen komplexe Business- und Engineering-Pro-

zesse professioneller, effizienter und ressourcenschonender zu ge-

stalten. Mit der SWMS Consulting GmbH wird das Leistungsspekt-

rum im Bereich der Technologie-Beratung komplettiert. 

SWMS bietet Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozes-

sen an. Hier profitieren Kunden besonders intensiv von der spezifi-

schen Stärke der SWMS: fundiertes Ingenieur-Know-how kombi-

niert mit Expertenwissen und Erfahrung in der Optimierung von Bu-

sinessprozessen. SWMS ist zudem Microsoft Cloud Solution Provi-

der. 

SWMS Systemtechnik  
Ingenieurgesellschaft mbH 
Donnerschweer Straße 4a 
26123 Oldenburg 

Fon +49 (0)441 96 021-0 
consulting@swms.de 
www.swms.de 

Von MS Access zur Web App 
Strategien für die Modernisierung von  

Unternehmens-Tools 



 

 

 

Microsoft Access-Anwendungen in 

Unternehmen 

In vielen Geschäftsbereichen ist die Verwaltung von 

Daten Kern oder Teil der Prozesse. Die Prozesse mit ih-

ren anfallenden Informationen sind im besten Fall in 

den großen Unternehmensanwendungen, dem sog. 

Enterprise-Ressource-Planning-System, unterneh-

mensspezifisch abgebildet und in die Geschäftspro-

zesse integriert. In vielen Fällen und gerade bei Unter-

stützungsprozessen oder Prozessen die stark unter-

nehmensspezifisch sind, funktioniert dieses jedoch 

nicht. 

Kleine datenbankbasierte Softwaretools – egal ob indi-

viduell durch Fremdauftrag entwickelt oder durch am-

bitionierte Anwender auf Basis von Werkzeugen wie 

MS Access – finden sich seit Jahren in Unternehmen je-

der Größe. Und sie sind deutlich besser als ihr Ruf: In 

der Regel sind individuelle Lösungen nicht nur kosten-

günstiger als das sog. „Customizing“ von Standardsoft-

ware, was dadurch häufig ebenfalls zu teuren Individu-

allösungen führt. Vielmehr hat die Abbildung der ge-

nauen Anforderungen und Arbeitsweisen in den Soft-

waretools den Vorteil, dass Unternehmen ihre operati-

ven Prozesse flexibler und agiler gestalten können und 

nicht selten dadurch das entscheidende Alleinstel-

lungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb aufzeigen 

können – exzellente und diversifizierte Leistung aus-

schließlich auf Basis von Standardsoftware mit aus-

tauschbaren Standardprozessen klingt gegensätzlich. 

Die größten Probleme... 

Doch bei allen Vorteilen, die kleine datenbankbasierte 

Softwaretools für unternehmerische Prozesse liefern, 

das schlechte Image dieses Vorgehens basiert auf di-

versen Einzelproblemen. 

Schwindendes Knowhow im eigenen Unternehmen 

Mit dem Einzug von IT-Systemen in vielen Unterneh-

men wurden kleine Softwaretools durch ambitionierte 

Benutzer entwickelt. Im Laufe der Zeit kann es passie-

ren, dass die Möglichkeiten der Anpassung und Weiter-

führung der Tools dadurch beschnitten werden, dass 

die Verantwortlichen Initiatoren des Tools das Unter-

nehmen verlassen oder andere Aufgabenbereiche ha-

ben. 

Abkündigung  

Oft sind kleine Unternehmenstools auf Basis von Ent-

wicklungssystemen entwickelt worden, die heute be-

reits abgekündigt sind und dessen weiterer Einsatz 

schwierig bis unmöglich wird, nicht zu sprechen von 

möglichen Sicherheitslücken. Nicht zu vergessen ist 

beim Thema „Abkündigung“ außerdem das Abkündi-

gen eingesetzter kleinerer Softwaretools selbst, die 

beispielsweise durch externe Auftragnehmer umge-

setzt wurden. 

Lauffähigkeit in neuen Versionen 

Zu den häufigsten Entwicklungstools kleiner Unterneh-

menstools zählt Microsoft Access, welches im aktuel-

len Versionsstand nicht zwingend ältere Entwicklungen 

unterstützt. Auch die Unterstützung moderner Be-

triebssysteme für Unternehmenstools, die noch auf an-

deren Plattformen entwickelt wurden, kann zur Her-

ausforderung werden. 

Mobile und webbasierte Lösung als neue Anforderung 

Die moderne IT wandelt sich stetig und vor allem aus 

dem privaten Bereich ist der Umgang mit webbasierten 

Systemen oder mobilen Apps auf Smartphones allge-

genwärtig und allgemein akzeptiert. Auf unternehme-

rische Softwaretools übt dies einen Innovationsdruck 

aus, denn mobile und webbasierte Lösungen sind nicht 

nur von den Benutzern besser akzeptierte Systemopti-

onen, sondern auch die veränderte Arbeitsumgebung 

– dezentral von jedem Ort der Welt – erfordert den 

mobilen Einsatz vieler Tools. 

Sicherheit, Dokumentation und Verlässlichkeit 

Insbesondere wenn kleinere Softwaretools im eigenen 

Hause entwickelt wurden, kommt es häufig vor, dass 

technische Dokumentationen nur unzureichend vor-

handen sind. Eine mangelnde technische Dokumenta-

tion kann in diesem Zusammenhang zudem ein Sicher-

heitsrisiko bedeuten. Es kann durch diesen Mangel 

häufig sogar nicht richtig eingeschätzt werden, inwie-



 

 

 

weit Prozesse von 

dem jeweiligen 

Softwaretool ab-

hängen und damit 

im Falle eines Aus-

falls die Fortführung 

der Geschäftstätig-

keit beeinflussen.  

Wartung und An-

passungen 

Die Geschäftspro-

zesse ändern sich 

kontinuierlich, die 

horizontale Vernet-

zung von Unterneh-

men mit weiteren 

Partnern in der 

Wertschöpfungs-

kette ist Ziel der oft 

zitierten Digitalisie-

rung von Unternehmen. Dieses erfordert somit auch 

die kontinuierliche Anpassung und Wartung der eignen 

Softwaretools. Neben den zuvor genannten Aspekten 

zeigt sich bei diesem Punkt häufig, dass für langfristig 

tragbare Lösungen unternehmerische Softwaretools 

auf moderne Technologien umgestellt werden müssen 

– auch damit sich die Total Cost of Ownership in wirt-

schaftlichen Grenzen halten. 

Warum die Beschaffung von 

Standardsoftware häufig nicht  

die Lösung ist 

Hinsichtlich der genannten Bedenken liegt zunächst 

der Schluss nahe sich mit der Einführung und Anpas-

sung sogenannter Standardsoftware zu beschäftigen. 

Anbieter dieser Systeme versprechen, dass nahezu je-

der Prozess im Unternehmen optimal digital und 

durchgängig abgebildet wird. Der Modebegriff „End-

to-End“ wird benutzt, um eine IT-Welt ohne Medien-

brüche und im Idealfall in nur einem führenden System 

zu beschreiben. Aber seien Sie ehrlich: Passt sich die IT 

wirklich den Prozessen an oder umgekehrt? Wie 

schnell gelingt die Abbildung von unternehmerischen 

Entscheidungen in der IT-Welt? Werden unternehme-

rische Maßnahmen gar unter dem Vorwand einer Ab-

bildbarkeit und Machbarkeit im führenden IT-System 

verhindert? Letztlich wird deutlich, dass Standard-IT 

auch nur Standard statt Exzellenz im Unternehmen 

schaffen kann. 

Zur Modernisierung von  

Unternehmens-Tools 

In vielen Prozessen hat eine sog. Standardsoftware si-

cher seine Berechtigung, doch gerade KMUs können 

sich gegenüber ihrem Wettbewerb durch Flexibilität 

und Agilität abgrenzen. Und wenn Sie wichtige und teils 

gar wertschöpfende Prozesse und Tätigkeiten mit IT 

unterstützen können, so wie es Tag ein Tag aus mit 

Excel und Access gemacht wurde, dann bieten webba-

sierte Unternehmenstools ein hohes Potenzial. 

Beispiel 1: Kundenverzeichnis 

Sog. Customer-Relationship-Management-Systeme 

(CRM) waren die ersten Tools, die als Standardsoft-

ware auch über die Cloud webbasiert im Internet ange-

boten wurden. Jedoch passt der Funktionsumfang 

Abbildung 1: Kundenverwaltung für spezifische Anforderungen als individuelle Web App 



 

 

 

nicht immer zu dem, was ein Unternehmen sucht. Die 

Prozesse in der Kundenverwaltung unterschieden sich 

beispielsweise im Business-2-Customer-Geschäft (B2C) 

schon deutlich von Business-2-Business-Anwendungen 

(B2B). Beschäftigt sich das Unternehmen mit der Un-

ternehmens- und Innovationsberatung und muss den 

Kunden beispielsweise Forschungsprogrammen, Ge-

schäftsideen und Investitionsmöglichkeiten zuordnen, 

ist dieses in Standardsystemen in aller Regel nicht be-

rücksichtigt. Abbildung 1 illustriert hier, wie mit einer 

cloudbasierten, individuellen Web App ein Kundenver-

zeichnis aufgebaut werden kann, welches für alle Mit-

arbeiter über das Internet zentralen Zugang zur Kun-

denverwaltung bietet.  

Beispiel 2: Geräteverwaltung 

Ein weiteres Beispiel ist die Geräteverwaltung in Unter-

nehmen, in denen dieses eigentlich nur ein Nebenpro-

zess darstellt. Die Abbildung im führenden IT-Standard-

system ist damit nicht möglich, dennoch sind beispiels-

weise bewegliches Equipment zu verwalten, indem un-

terschiedliche Standorte erfasst und dokumentiert 

werden. Relativ einfach kann eine Web App mit indivi-

duellen benutzerdefinierten Funktionen erweitert wer-

den. So illustriert die Web App in Abbildung 2, dass zu 

Geräten auch Dateien abgelegt werden können – seien 

es Fotos des Equipments oder weitere Dateien, wie Be-

nutzeranleitungen, Betriebsanweisungen oder sons-

tige Notizen. 

Zusammenfassung 

In vielen Unternehmen wurden kleine Software-Tools 

entwickelt, die zur Verwaltung aller möglichen Daten 

aus verschiedenen Prozessen eingesetzt werden. Mit 

einem Werkzeug wie MS Access wurden innovative in-

dividuelle Prozesse IT-technisch unterstützt, um so da-

tenbasierte Anwendungen zu erstellen. Außerdem 

wurden auch kleine datenbasierte Softwaretools in 

Auftrag gegeben. Die bekannten Anwendungen haben 

vor allem hinsichtlich Dokumentation, Anpassbarkeit 

und Wartbarkeit ei-

nen schlechten Ruf, 

obwohl die Individua-

lität der Lösungen 

gleichzeitig ein hohes 

Potenzial für flexible 

und agile Unterneh-

mensbereiche birgt.  

In diesem Zusammen-

hang ist die Erstellung 

von kleinen Unter-

nehmensapplikatio-

nen, die webbasiert 

im Internet ausge-

führt werden, ein in-

teressantes Konstrukt. 

Durch professionelle 

Anbieter und Entwickler werden die bisherigen 

Schwachstellen ausgeblendet und trotzdem können in-

dividuelle Anforderungen un-

terstützt werden. Diese ste-

hen Nutzern sogar weltweit 

ohne örtliche Einschränkun-

gen zur Verfügung. Moderne 

Arbeitsweisen werden dabei 

konsequent unterstützt. Ver-

glichen mit Standardsoft-

ware können individuelle 

Web Apps darüber hinaus fi-

nanzielle Vorteile bieten.  

Abbildung 2: Geräteverwaltung im Browser mit individuellen Funktionen und Dateiablage 
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