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Die digitale industrielle 
Transformation durch 
das Internet der Dinge 
 
 

EINLEITUNG 

Europas Industrieunternehmen sind, unter Druck gesetzt durch den 
Wettbewerb und die Fragmentierung der europäischen Märkte, 
anhaltenden konjunkturellen Gegenwind und steigende Betriebs-
kosten, gezwungen, ihren Betrieb zu rationalisieren und ihr Produkt- und 
Dienstleistungsangebot zu stärken, wenn sie ihre Dynamik erhöhen und 
ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen möchten. 

Aufgrund der Investit ionsintensität ihres Geschäfts haben Hersteller 
traditionell stärker in ihre Betriebstechnologie (Operational 
Technology, OT) als in ihre Informationstechnologie (IT) investiert, und 
viele werden ausgebremst durch jahrzehntealte Systeme und Prozesse. 
Aber mit neuen Entwicklungen im Bereich der digitalen Technologien 
kommen Lösungen auf, die die Welt von OT und IT integrieren können. 
Durch diese Integration lassen sich Möglichkeiten erschließen, Prozesse 
effizienter zu gestalten und Produkten Mehrwert zu verleihen. Das 
Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist ein solches Konzept, das 
das Paradigma der Konnektivität ins Unternehmen bringt, die 
Integration von Menschen, Anlagen und Prozessen in eine Sicht 
ermöglicht und so den Weg für wertvolle Einblicke für Industriefirmen 
ebnet. 

Aber wie ernst ist Industrieunternehmen der IoT-Fortschritt und wie 
sehen ihre IoT-Roadmaps aus? In dieser Studie wird untersucht, wie 
europäische Hersteller IoT-Initiativen aus einer Investit ions-, 
Implementierungs- und Strategieperspektive angehen. Basierend auf 
Interviews mit 250 hochrangigen Entscheidungsträgern aus den 
Bereichen CxO, Betrieb und Technologie untersucht dieser Bericht die 
Strategien und Ansätze, die Hersteller aus der Prozessindustrie sowie 
der diskreten Fertigung verfolgen, um IoT-Lösungen in den Kern ihres 
Geschäfts einzubetten und die digitale Transformation zu ermöglichen. 

Außerdem skizziert die Studie spezifische IoT-Anwendungsfälle aus der 
Industrie, die Unternehmen in jüngster Zeit umgesetzt haben, und 
ergründet, was sie mit diesen Investit ionen erreichen möchten. 

Die Studie ist eine wichtige und interessante Lektüre für hochrangige 
Entscheidungsträger in europäischen Industrieunternehmen, die den 
Fortschritt, den ihre Kollegen im zunehmend wichtigen IoT-Bereich 
machen, verstehen möchten. 

72 % der Industrie-
unternehmen in 
Europa werden ihre 
IoT-Ausgaben 
steigern, aber was ist 
die Hauptpriorität 
auf ihrer IoT-
Agenda? 
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DIE WICHTIGSTEN 
ERGEBNISSE 

• 72 % der Unternehmen werden in den nächsten drei Jahren ihre 
IoT-Ausgaben erhöhen. 
Eine wesentliche Anzahl von Unternehmen plant, diese 
Steigerung zwischen 10 % und 30 % zu halten, einige sind 
allerdings auch bereit, die Ausgaben um mehr als 30 % zu 
erhöhen. 

• 60 % der Unternehmen verfolgen bereits IoT-Initiativen. 
Mehr als die Hälfte davon befindet sich jedoch noch in den 
frühen Phasen der Umsetzung und hat verschiedene laufende 
IoT-Projekte. 

• Kostenreduzierung wird bei 69 % der Unternehmen als größter 
Treiber für IoT-Initiativen gesehen. 
Allerdings zeigt die Tatsache, dass Produktverbesserungen und 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle den zweiten Platz auf 
der Liste der Treiber einnehmen, wie IoT-Investit ionen so 
kanalisiert werden können, dass sie Wachstum fördern, anstatt 
lediglich Kosten zu senken. 

• Investitionsentscheidungen für IoT-Lösungen werden über-
wiegend in IT-Abteilungen getroffen, aber auch Führungskräfte 
einzelner Geschäftsbereiche haben erheblichen Einfluss. 
Dies hängt jedoch weitgehend von dem jeweil igen Land und 
dem Umfang der betrachteten Projekte ab. 

 
Datensicherheit und -schutz stehen für 70 % der Unternehmen 
ganz oben auf der Liste der Herausforderungen, die die 
Einführung des IoT verlangsamen. 
Abgesehen von der Angst vor Cyber-Angriffen sind auch 
regulatorische Beschränkungen eine Belastung, insbesondere 
im Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). 

• Unternehmen können die Früchte des IoT nicht alleine ernten, 
sondern benötigen Hilfe auf dem Weg. 
Mehr als 50 % von ihnen haben starke Partnerschaften mit IT-
Dienstleistern und Beratungsfirmen aufgebaut, was ange-
messen scheint angesichts der Tatsache, dass erfolgreiches IoT 
sowohl in Bezug auf die Lösungsbereitstellung als auch auf die 
Unternehmensberatung umfangreiches Know-how erfordert. 
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DIE WICHTIGSTEN TRENDS 

Die wichtigsten Trends nach Branchen 

Automobilsektor und 
diskrete Fertigung 

63 %  haben laufende IoT-Projekte, und abgesehen von notwendigen 

Kostensenkungen geht es Unternehmen insbesondere um die Schaffung 

vernetzter Produkte sowie um die Verbesserung von Kundenerlebnis und 

Produktqualität. Mehr als 50 %  betrachten diese Punkte als Haupttreiber 

für IoT-Initiativen. 51 %  der Unternehmen arbeiten bei IoT-Entwicklungen 

intensiv mit IT-Dienstleistern zusammen. 

Prozessindustrie 

56 %  haben IoT-Initiativen gestartet, die überwiegend von IT-Abteilungen 

(45 %) vorangetrieben werden, bei einigen Unternehmen (22 %) haben 

aber auch digitale Geschäftsbereiche einen entscheidenden Einfluss. 

67 %  planen eine Steigerung ihrer IoT-Investit ionen, während 92 %  

erwarten, den Erfolg dieser Initiativen in Form von Kostensenkungen zu 

messen. Die Mehrheit der Unternehmen (56 %) arbeitet eng mit 

Beratungsfirmen zusammen, und ebenso benötigt die Mehrheit der 

befragten Unternehmen (81 %) die größte Unterstützung in den 

Bereichen Lösungskonzeption und Prototyping. 
 

Die wichtigsten Trends nach Regionen 

Frankreich 

Neben Kostensenkungen sehen die französischen Unternehmen die 
Prozessautomatisierung und die Verbesserung der Produktqualität als 
gleichermaßen starke Treiber der IoT-Einführung. 80 %  geben an, dass sie 
planen, die IoT-Ausgaben zu erhöhen. 

Deutschland 

52 % der deutschen Unternehmen betrachten nicht die Entwicklung von 
vernetzten Produkten als Treiber für IoT. Sie nutzen IoT für vernetzte 
Produktanwendungen eher zögerlich, da die Menschen in Deutschland 
sensibler für Datensicherheit und -schutz sind. 

Nordische Länder 

Die nordischen Länder sind mit laufenden IoT-Initiativen in 83 %  der 
Unternehmen die am weitesten fortgeschrittene Region im Hinblick auf 
die IoT-Einführung. Kostenreduzierungen gelten als ebenso wichtig wie 
die Entwicklung neuer vernetzter Produkte. 

Italien 
Unternehmen geben an, dass ihre größten Treiber neben Kosten-
senkungen die Servitization von Anlagen und die Verbesserung des 
Lieferkettenmanagements sind. 

Vereinigtes Königreich 
88 %  brauchen Unterstützung bei Lösungsdesign und Prototyping, 
arbeiten aber weniger mit Dritten zusammen als Kollegen in anderen 
Ländern. 

Benelux 
Unternehmen hier zeigen im Vergleich zu anderen Regionen die 
geringste Bereitschaft, ihre IoT-Investit ionen zu erhöhen. 

Österreich & Schweiz 
77 %  arbeiten eng mit IT-Dienstleistern zusammen und benötigen vor 
allem Dienstleistungen in den Bereichen Lösungskonzeption und 
Prototyping. 

 
 
 



Die digitale industr ie l le Transformation durch das Internet der Dinge – Copyr ight CXP Group, 2017 6 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

DIGITALE BEREITSCHAFT UND 
INTERESSE AM INTERNET DER 
DINGE 

Im Mittelpunkt der digitalen Transformation anlagenintensiver 
Branchen wie der Fertigung steht die Nutzung neuer Technologien, um 
jahrzehntealte Prozesse und Abläufe zu optimieren, bestehende 
Produkte zu verbessern und neue auf den Markt zu bringen, neue 
Kundenkanäle zu schaffen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Als Ergebnis dieser Transformation sollten Industrieunternehmen in der 
Lage sein, ihren Wert in der Wertschöpfungskette zu steigern, indem sie 
zu agileren, schlankeren Organisationen werden, die mehr über die 
Bedürfnisse ihrer Kunden wissen und ihre Produkte entsprechend 
anpassen können. 

Die Implementierung von IoT-basierten digitalen Lösungen in jedem 
Bereich des Unternehmens, von der Produktion bis zum Backoffice, 
birgt die Möglichkeit, Kosten zu senken und Umsätze zu steigern – 
deshalb sollte IoT an der Spitze der digitalen Agenda stehen. 

Es gibt zahlreiche Beispiele für Unternehmen, die durch eine digitale 
Denkweise und die Einführung von IoT-Lösungen auf die eine oder 
andere Weise die Früchte ihrer Investit ionen ernten, indem sie 
entweder ihre Produkte optimieren oder die Betriebskosten senken.  

72 % der Industrie-
unternehmen in 
Europa planen, ihre 
IoT-Ausgaben in den 
nächsten drei 
Jahren zu erhöhen  
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Aber zeugen diese Beispiele von einem breiteren Fortschritt und Erfolg 
und inwieweit reagieren europäische Industrieunternehmen auf IoT?  

In dieser Studie geht es darum, das bestehende Interesse europäischer 
Industriebetriebe an IoT-Lösungen zu verstehen, die über Industrie 4.0-
Konzepte mit Schwerpunkt auf internen „Produktions- & Logistik-“ Si los 
hinaus ganzheitl ichere und extern orientierte IoT-Anwendungen 
innerhalb eines Unternehmens zum Ziel haben, zum Beispiel die Ent-
wicklung von vernetzten Produkten und neuen Dienstleistungen. Außer-
dem evaluieren wir die wichtigsten Bedenken, die einer schnelleren 
IoT-Einführung im Weg stehen. 

Diese Erkenntnisse basieren auf Interviews mit 250 führenden 
Unternehmens- und IT-Entscheidern bei großen und mittelständischen 
Betrieben der Prozessindustrie und der diskreten Fertigung – eine 
genauere Aufschlüsselung der Stichprobe befindet sich am Ende dieses 
Dokuments. 

Eine der ersten Schlüsselfragen, die die Basis für den Rest der Analyse 
bildet, ist, ob die europäischen Industrieunternehmen planen, ihre IoT-
Investitionen in den nächsten drei Jahren zu erhöhen. 

 
Abb. 1: Werden Ihre IoT-Investitionen in den nächsten 3 Jahren steigen, gleich 

bleiben oder sinken? 

Nach Konsolidierung der Antworten aus allen europäischen Regionen 
zeigt sich der Trend, dass die Mehrheit der Unternehmen bereit ist, kurz-
fr istig in IoT-Lösungen zu investieren, unabhängig von dem jeweil igen 
lokalen Markt, der Art des produzierenden Unternehmens und seiner 
Größe. Dennoch sind einige Unternehmen in Regionen wie Deutsch-
land, Frankreich und Italien eher an Investit ionen interessiert als Unter-
nehmen in anderen Regionen. 

Aber stimmen diese Angaben mit aktuellen IoT-Aktivitäten überein und 
in welchen Phasen befinden sich bestehende IoT-Entwicklungen von 
Industrieunternehmen? 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von IoT beträchtlich ist; 60 %  
der Unternehmen gehen bereits über die Planungs- und Evaluierungs-
phase hinaus – ein Hinweis darauf, dass die Hersteller IoT kennen und 
die Mehrheit von ihnen IoT-Projekte unterschiedlichen Umfangs ver-
folgt. Es ist auch klar, dass Großprojekte noch begrenzt sind, da 
weniger als 10 %  der Unternehmen ein fortgeschrittenes Stadium der 
IoT-Implementierung erreicht haben, wobei sich die Mehrheit in der 
PoC-Phase (Proof of Concept) befindet. Dies stimmt völl ig überein mit 
dem, was PAC auf Anbieterseite am Markt sieht: Eine große Anzahl von 
Anbietern hat viele IoT-PoC-Projekte, aber die Anzahl der großen IoT-
Projekte, die mehr als ein Problem behandeln, ist noch sehr begrenzt.  

2%

26%

72%

Sinken

Gleich bleiben

Steigen

© PAC - a CXP Group Company 2017n = 253

60 % der Industrie-
unternehmen be-
treiben bereits IoT-
Initiativen und 
haben IoT-Projekte 
laufen, von denen 
sich 45 % auf das 
Geschäft auswirken. 

 

IoT in Aktion: ESAB 

Dieser schwedische 
Hersteller von Schweiß- und 
Schneidanlagen setzte IoT-
Lösungen ein, um seine 
globalen Aktivi täten zu 
transformieren. Seine 
Maschinen und Geräte 
waren nicht miteinander 
verbunden und ihre Daten 
wurden manuel l erfasst. Es 
gab also keine zentrale 
Übersicht über die 
Leistungsfähigkeit. Im 
Rahmen des Trans-
formationsprozesses führte 
das Unternehmen 
verschiedene Konnektivi -
tätstechnologien ein und 
integrierte erfasste Daten 
in seine Cloud-Plattform. 
Diese Ini tiative führte zu 
Verbesserungen bei  Betrieb 
und Produktivi tät, die Time-
to-Market konnte um 40 % 
gesenkt werden. Neben 
der Verkürzung der Pro-
dukteinführungszeit hat die 
Ini tiative ESAB auch einen 
bedeutenden Wettbe-
werbsvortei l verschafft. 
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CHANCEN UND HERAUS-
FORDERUNGEN VON IOT 

IoT-Lösungen können verschiedene Formen und Größen haben und auf 
ein ganzes Unternehmen angewendet werden. So helfen sie Unter-
nehmen, eine digitale Dynamik zu erreichen. Dazu gehört die 
Verwendung von IoT zur Verbesserung der internen Leistungsfähigkeit, 
wie z. B. in der Produktion, zur Unterstützung der Mitarbeiter und zur 
Verbesserung ihrer Leistung sowie zur Transformation von Backoffice-
Prozessen durch IoT-fähige Enterprise-Mobil ity-Lösungen. Auf der 
anderen Seite kann IoT auf der Kundenseite des Unternehmens einge-
setzt werden, wie zum Beispiel durch das Einbetten von IoT in Produkte, 
die einen besseren Kundenservice bieten und wertvolle Kundendaten 
sammeln können. 

Doch welche dieser IoT-Anwendungen haben das Interesse von 
Unternehmen in Europa geweckt, in welche Richtung gehen ihre IoT-
Investit ionen, und welche Vorteile möchten sie mit IoT erreichen? 

IoT-Anwendungen können grob in zwei Kategorien unterteilt werden: 
Die erste zielt darauf ab, die internen Fähigkeiten eines Unternehmens 
zu verbessern, die zweite soll die Fähigkeiten im externen Kunden-
kontakt optimieren. 

Fast 70 % der Unter-
nehmen sehen 
Kostenreduktion als 
Haupttreiber, 
während die 
Produktverbesserung 
den zweiten Platz 
belegt 
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Abb. 2: Werden in Bezug auf interne Fähigkeiten die folgenden Aspekte in den 
nächsten 3 Jahren ein wichtiger, unwesentlicher oder kein Treiber (Ziel) 
Ihrer IoT-Initiativen sein? 

In der vorherigen Kategorie sieht die Mehrheit der europäischen 
Unternehmen (fast 70 %) IoT als Instrument, um Betriebskosten zu 
senken und damit Kosteneinsparungen zu erzielen und die betriebliche 
Effizienz zu verbessern. Diese Erkenntnis ist nicht überraschend, denn 
diese Unternehmen haben meist enge Margen und betreiben teure 
Industriemaschinen und -systeme, die in komplexe Fertigungsprozesse 
und Produktionslinien integriert sind  

Auf der anderen Seite zeigt ein Blick auf die IoT-Treiber, die die 
externen Fähigkeiten eines Industrieunternehmens verbessern könnten, 
dass sie vor allem darauf ausgerichtet sind, Produkte zu optimieren, 
was die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
ermöglichen könnte. Solche IoT-Anwendungen haben das Potenzial, 
das Paradigma der Hersteller zu verlagern und sie zu Dienstleistern zu 
machen – diese Anwendungen sind besonders attraktiv für Unter-
nehmen, die direkt mit den Verbrauchern interagieren. 

 

40%

42%

47%

48%

48%

69%

41%

48%

40%

43%

45%

28%

Verbesserung der Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltüberwachung

Verbesserung der 
Planungsoptimierung

Digitale Schulung der Belegschaft und 
Verbesserung der Mobilität

Umsetzung von 
Prozessautomatisierung

Verbesserung der „Asset Servitization“ 
durch Predictive Maintenance und 

Verkürzung ungeplanter Ausfallzeiten

Einsparung von Kosten und Steigerung 
der operativen Effizienz

Wesentlicher Treiber Geringfügiger Treiber

© PAC - a CXP Group Company 2017n = 253
"Kein Treiber" nicht angezeigt

Innovation in Aktion: Krone 

Mehr als ein Jahrhundert 
alt, hat dieser deutsche 
Hersteller von Land-
maschinen und Ausrüstung 
IoT-Technologien imple-
mentiert, um seine 
Maschinen zu trans-
formieren. Diese sind jetzt 
mit Sensoren ausgestattet, 
die während landwirt-
schaftlicher Arbeiten 
Echtzeitdaten erfassen. 
Über zusätzliche in den 
Betrieben platzierte 
Sensoren werden al le 
erfassten Daten an die 
Cloud gesendet, wo sie 
verarbeitet und den 
Landwirten zur Verfügung 
gestell t werden. So 
erhalten sie einen Einblick 
in die Quali tät ihrer 
Kulturen, können die 
Nährwerte des Futters für 
Milchkühe einstellen und 
die Verwendung von 
Düngemitteln anpassen 
und planen. Dies ist ein 
Best-Practice-Beispiel, das 
zeigt, wie die Einführung 
von IoT den Wert des 
Produkts erhöht. 
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Abb. 3: Werden die folgenden Aspekte in Bezug auf externe Fähigkeiten ein 
wichtiger, geringfügiger oder kein Treiber (Ziel) Ihrer IoT-Initiativen in den 
nächsten 3 Jahren sein? 

Was sind die größten Herausforderungen, aufgrund derer Unternehmen 
mit ihren IoT-Investitionen zögern? 

Verständlicherweise werden Datensicherheit und -schutz von mehr als 
70 %  der Unternehmen als größte Herausforderung angesehen. Diese 
Angst ist sicherlich durch eine allgemein wachsende Zahl von Cyber-
Attacken gerechtfertigt, aber auch durch die Tatsache, dass IoT die 
Anzahl der potenziellen Einstiegspunkte in das Netzwerk deutlich 
erhöht. Mit IoT wird jede angeschlossene Maschine oder Anlage zu 
einem Endpunkt, der möglicherweise angegriffen werden könnte, 
wenn er nicht richtig gesichert ist. Neben Cyber-Attacken können 
immer strengere Auflagen durch Compliance- und 
Regulierungsvorschriften in einigen Ländern wie Deutschland oder die 
neue Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) ebenfalls zu Bedenken 
führen und das Tempo der IoT-Einführung verlangsamen. 

Andere abgefragte Bedenken wurden von der Mehrheit der Unter-
nehmen nicht als wichtig eingestuft, zumindest wenn die Ergebnisse 
der Analyse auf europäischer Ebene konsolidiert werden. Kosten-
bezogene Herausforderungen werden nicht als ein wichtiges Anliegen 
betrachtet, was auf eine gewisse Bereitschaft zur Investit ion in IoT 
hindeutet. Bedenken im Zusammenhang mit internen Fähigkeiten 
werden auch eher als geringfügig betrachtet, was einen gewissen 
Grad an Selbstvertrauen der Unternehmen in Bezug auf IoT-Initiativen 
und -Strategien zeigt. 

 

 
  

46%

49%

51%

51%

46%

37%

37%

38%

Verbesserung des Supply Chain 
Management

Verbesserung des Kundenerlebnisses

Verbesserung der Produktqualität

Herstellung neuer vernetzter Produkte, 
Services oder Geschäftsmodelle

Wesentlicher Treiber Geringfügiger Treiber

© PAC - a CXP Group Company 2017n = 253
"Kein Treiber" nicht angezeigt

Datensicherheit und 
-schutz werden als 
die schwierigsten 
Themen bei IoT-
Initiativen 
und -Strategien 
betrachtet 
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IOT VORANTREIBEN 

Trotz eines gewissen Vertrauens in ihre internen Fähigkeiten im Hinblick 
auf die Einführung von IoT und die erforderliche Transformation 
arbeiten die Industrieunternehmen eng mit Drittanbietern zusammen. 
Dazu gehören sowohl Technologieunternehmen im Software- und IT-
Dienstleistungsbereich als auch andere aufstrebende Akteure im IoT-
Markt wie digitale Agenturen, Hardware-Unternehmen und Industrie-
unternehmen, die sich neu erfunden haben und verschiedene Value 
Propositions für IoT anbieten. 

Es bleibt die Frage, welche dieser Player Industrieunternehmen am 
stärksten bei der Transformation durch IoT unterstützen und an welchen 
Arten von Engagement Industrieunternehmen interessiert sind. 

Die Gesamtergebnisse für Europa zeigen, dass sich Industrie-
unternehmen vor allem bei IT-Dienstleistern und Beratungsunter-
nehmen Hilfe holen. Das ist nicht überraschend, denn erstere verfügen 
über etablierte PoCs und haben bereits entsprechende Lösungen für 
ihre Kunden bereitgestellt. Sie kümmern sich auch um die End-to-End-
Abwicklung von Lösungskonzeption, -bereitstellung 
und -management – praktisch für Industriefirmen, die sich auf ihre 
Produkte konzentrieren und agiler im Betrieb sein möchten. Letztere 
werden wiederum hinzugezogen, um eine IoT-Lösung durch einen 
Business Case zu rechtfertigen und die gesammelten IoT-Daten optimal 
zu nutzen – hier übernehmen Beratungsunternehmen die Führung. 
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Abb. 4: Sind die folgenden Drittanbieter stark, etwas oder nicht an der 
Entwicklung Ihrer IoT-Strategie und -Initiativen beteiligt? 

Etwas geringer ist die Beteil igung von Software-Unternehmen, 
Plattformanbietern, Hardware-Unternehmen und Telekommunikations-
anbietern. Dies l iegt wahrscheinlich daran, dass diese Akteure 
überwiegend durch ihr Netzwerk aus Kanälen und Partnerschaften 
wachsen und sich somit weniger in IoT-Initiativen engagieren.  

Es sollte hervorgehoben werden, dass die Entscheidung für einige 
dieser Kategorien auch weitgehend davon abhängt, in welchem 
Sektor das Industrieunternehmen tätig ist und was es produziert. Zum 
Beispiel arbeiten Hersteller von Haushaltsgeräten eher mit Hardware-
Unternehmen zusammen, die eingebettete Technologien bereitstellen, 
die Gerätedaten erfassen und verarbeiten können. Unternehmen im 
Bergbau hingegen arbeiten eher mit IT-Dienstleistern zusammen, da sie 
einen Partner mit starken Lieferkapazitäten auf globaler Ebene be-
nötigen. Darüber hinaus ist sich PAC der Bedeutung von Industriefirmen 
für das IoT-Ökosystem bewusst, da einige von ihnen vor kurzem als 
Anbieter in den IoT-Markt eingetreten sind und IoT-Lösungen sowie 
Plattformen für andere Industrieunternehmen anbieten. Als solche 
haben sie ihren eigenen Betrieb optimiert und dabei IoT-Platt-
formen, -Lösungen und -Services entwickelt. PAC erwartet, dass ihr 
Einfluss auf die IoT-Einführung zunimmt.  

 

26%

30%

33%

40%

44%

47%

51%

51%

37%

44%

42%

44%

40%

41%

35%

36%

36%

26%

25%

16%

16%

11%

13%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Universitäten oder 
Forschungseinrichtungen

Industrieunternehmen

Digitale Agenturen

Telekomanbieter

Hardwarefirmen

Softwarehersteller/Plattformanbie
ter

Beratungsfirmen

IT-Dienstleister

Stark beteiligt In geringem Maße beteiligt Gar nicht beteiligt

© PAC - a CXP Group Company, 2017n = 253

Innovation in Aktion: 
Piaggio 

Der i talienische Motorrad-
hersteller nutzt IoT und 
andere digitale Techno-
logien wie Predictive 
Analytics, um den Verkauf 
seiner Fahrzeuge durch die 
Verbesserung des Kunden-
erlebnisses zu optimieren 
und die Personalisierung zu 
ermöglichen. Die Nutzer 
profi tieren von der mobilen 
App, über die sie ihre 
Fahrzeuge per Fernzugriff 
lokali sieren und managen 
sowie ein persönliches 
Kundenerlebnis genießen 
können. Die gesamte 
Lösung ist in die vor-
handenen IT-Systeme von 
Piaggio integriert, was die 
Durchführung von 
Advanced Analytics 
anhand erfasster Kunden- 
und Fahrzeugdaten er-
möglicht. Dieser An-
wendungsfall  sk izziert den 
Einsatz von IoT zur Ver-
besserung der Kunden-
erfahrung und Personali -
s ierung sowie eine gute 
Integrationsmethode, die 
die Möglichkeit bietet, 
maximalen Wert aus den 
Daten zu ziehen. 
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FAZIT 

Innovation ist für europäische Industrieunternehmen ein Muss. 
Der Umgang mit dem Kostendruck steht ganz oben auf der 
Prioritätenliste für Unternehmen, und IoT-Technologien können 
leistungsstarke Tools zur Bewältigung der großen Heraus-
forderungen für die betriebliche Leistung sein. Die Unter-
nehmen sind sich dessen bewusst, und die überwiegende 
Mehrheit plant, die Ausgaben in diesem Bereich zu erhöhen. 

Neben der Verbesserung der Betriebseffizienz öffnen IoT-
Lösungen die Türen für Innovationen und versetzen Unter-
nehmen in die Lage, in der Wertschöpfungskette nach oben zu 
klettern, indem sie bessere, vernetzte Produkte und auf deren 
Basis neue Dienstleistungen anbieten sowie wertvolle Kunden-
daten erfassen können, die sich verwerten lassen.  

Die Mehrheit der Unternehmen hat bereits IoT-Initiativen in 
verschiedenen Bereitstellungsphasen, Reifegraden und 
Größen laufen. Dies bestätigt, dass IoT als potenzielle Lösung 
für verschiedene Probleme und als Schlüssel zu einer breiteren 
digitalen Transformation sowohl der Betriebstechnologie als 
auch der Informationstechnologiesysteme wahrgenommen 
wird. Aus diesem Grund entfällt ein erheblicher Teil des 
digitalen Transformationsbudgets auf IoT. 

Auf dem Weg zur Innovation werden IoT-Unternehmen in der 
Regel von Dritten unterstützt und arbeiten mit einer Reihe von 
Stakeholdern zusammen, bei denen es sich vor allem um IT-
Dienstleister und Beratungsunternehmen handelt. 

Das Tempo der IoT-Einführung hängt von der internen Organi-
sation und von Entscheidungsbefugnissen in Bezug auf IoT-
Investit ionen ab. Trotz der Tatsache, dass die meisten 
Unternehmen diese Entscheidungen innerhalb der IT-Abteilung 
treffen, besteht eine große Vielfalt, da in einigen Unternehmen 
die Geschäftsbereiche oder der Vorstand federführend bei 
den Projekten sind. Die Integration dieser Abteilungen und die 
Förderung der Zusammenarbeit verbessern die Chancen für 
den Einsatz von unternehmensweiten Lösungen, die die 
Vorteile für das Unternehmen maximieren könnten. 

Ein wichtiges Anliegen der meisten Unternehmen sind 
Datensicherheit und -schutz, was aufgrund zunehmender 
Cyber-Bedrohungen und erdrückender Vorschriften die Ein-
führung von IoT-Lösungen verlangsamen könnte. 

Die Unterstützung von IoT-Initiativen erfordert Investit ionen 
nicht nur in IoT-Lösungen, sondern auch in die zugrunde 
liegende Infrastruktur wie IoT- und Analyseplattformen, die in 
die IT-Systeme der Unternehmen integriert werden müssen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass bereits eine beträchtliche Anzahl von 
Unternehmen Schritte in diese Richtung macht. 
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METHODIK 

Diese Studie basiert auf Interviews mit führenden Entscheidungsträgern aus Business und IT, die für die 
Entwicklung von Innovationsstrategien bei 250 großen europäischen Herstellern verantwortl ich sind. Die 
Studie wurde im ersten Quartal 2017 durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine detail l iertere 
Aufschlüsselung der Teilnehmer an dieser Studie: 
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SILBERSPONSOR 
 

ÜBER T-SYSTEMS 

Mit Standorten in über 20 Ländern und einem externen Umsatz von 6,5 
Mil l iarden Euro (2016) ist T-Systems einer der weltweit führenden 
Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie (engl. 
kurz ICT). T-Systems bietet integrierte Lösungen für Geschäftskunden: 
vom sicheren Betrieb der Bestandssysteme und klassischen ICT-Services 
über die Transformation in die Cloud einschließlich bedarfsgerechter 
Infrastruktur, Plattformen und Software bis hin zu neuen 
Geschäftsmodellen und Innovationsprojekten rund um Zukunftsfelder 
wie Datenanalyse, Internet der Dinge (Internet of Things – IoT), 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) und Industrie 4.0. 
Grundlage dafür sind globale Reichweite für Festnetz- und Mobilfunk, 
hochsichere Rechenzentren, ein umfassendes Cloud-Ökosystem aus 
standardisierten Plattformen und weltweiten Partnerschaften sowie 
höchste Sicherheit.  

IoT und Cloud sind strategische Wachstumsthemen der Deutschen 
Telekom, die seit Januar 2015 im Bereich Digital Division in der T-Systems 
gebündelt sind. Die rund 1.200 Spezialisten starke Einheit unterstützt 
Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Digitalis ierungsstrategien und 
entwickelt hochskalierbare, plattformbasierte und standardisierte IoT-
/M2M- und Industrie-4.0-Produkte sowie Data-Analytics-Lösungen. 
Zudem sind in dieser Einheit die branchenbezogenen Lösungen für das 
vernetzte Auto (Connected Car) und das vernetzte Gesundheitssystem 
(eHealth) angesiedelt. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.t-systems.com.  

 

About Deutsche Telekom  

Die Deutsche Telekom ist eines der führenden, integrierten 
Telekommunikationsunternehmen weltweit. Der Konzern bietet 
Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, 
Mobilfunk, Internet und Internet-basiertes Fernsehen für Privatkunden 
sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche 
Telekom ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 
218.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 
erzielte der Konzern einen Umsatz von 73,1 Mil l iarden Euro, davon 
wurden rund 66,3 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Die 
Deutsche Telekom sieht den Geschäftskundenbereich in Europa als 
strategisches Wachstumsfeld. Zusammen mit ihrer Großkundentochter 
T-Systems bietet die Telekom kleinen, mittelständischen und 
multinationalen Unternehmen IKT-Lösungen für eine zunehmend 
komplexer werdende digitale Welt. Neben Services aus der Cloud sind 
M2M- und Sicherheitslösungen, sich ergänzende Produkte aus 
Mobilfunk und Festnetz sowie Lösungen für eine virtuelle 
Zusammenarbeit und IT-Plattformen Kern des Angebots und bilden die 
Basis für digitale Geschäftsmodelle der Telekom-Kunden. 

 

  

 
 
E-Mai l-Kontakt:  iot@telekom.de  
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ÜBER PAC 

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit 
Juni 2014 zur CXP Group, dem führenden unabhängigen europäischen 
Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- und IT-
Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale 
Transformation. 

Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewer-
tung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei der 
Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei der 
Optimierung ihrer Sourcing- und Investit ionsstrategien. Die CXP Group 
begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation. 

Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbie-
tern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategischer 
und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-Market-
Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der 
Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien. 

Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Län-
dern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährl ich mehr als 
1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmens-
bereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und 
deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: Le 
CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre Audoin 
Consultants (PAC). 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com.  

PACs News: www.pac-online.com/blog 

Folgen Sie uns auf Twitter: @CXPgroup_DE 

 

 

 

 
PAC GmbH 
Holzst r.  26 
80469 München 
 
+49 (0)89 23 23 68 0 
info-germany@pac-online.com 
www.pac-onl ine.com 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS, NUTZUNGSRECHTE, 
UNABHÄNGIGKEIT UND DATENSCHUTZ 

Diese Studie wurde im Multi-Client-Modell erstellt und u.a. von T-
Systems unterstützt.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pac-online.com.   

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieser Studie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt 
zusammengestellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht 
übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln 
unseren gegenwärtigen Wissensstand im April 2017 wider und können 
sich jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, 
für zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Studie vorkommende Namen 
und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. 

Nutzungsrechte 

Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung 
oder Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen 
expliziten Einwil l igung. Auch die Veröffentlichung oder Weitergabe von 
Tabellen, Grafiken etc. in anderen Publikationen bedarf der vorherigen 
Genehmigung.  

Unabhängigkeit und Datenschutz 

Diese Studie wurde allein von Pierre Audoin Consultants (PAC) erstellt. 
Die Sponsoren hatten keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten und 
die Erstellung der Studie.  

Den Befragungsteilnehmern an der Studie wurde Vertraulichkeit ihrer 
Angaben zugesichert. Keine Aussage lässt Rückschlüsse auf 
individuelle Unternehmen zu, und keine individuellen Befragungsdaten 
wurden an die Sponsoren oder sonstige Dritte weitergegeben. Alle 
Teilnehmer wurden zufäll ig ausgewählt. Es besteht kein Bezug zwischen 
der Studienerstellung und einer etwaigen Kundenbeziehung zwischen 
den Befragten und den Sponsoren dieser Studie.  
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