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Das IoT verändert von Grund auf die Geschäftsprozesse von Unternehmen 
und die Art, wie wir mit der physischen Welt kommunizieren. Unternehmen 
gehen bereits über die ersten Anwendungsfälle des IoT wie vorausschauende 
Wartung hinaus. Sie verlassen ausgetretenen Pfade, erkennen den Nutzen 
sensorengestützter Daten und definieren neu, warum, wie und wo sie das 
IoT einsetzen und Geld damit verdienen können. Diese Pioniere zeigen, dass 
Erfolg nicht nur auf Technologie, sondern auf echter Transformation des 
Unternehmens beruht.

AUF EINEN BLICK
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Mithilfe von Sensoren 
kann eine Vielzahl 
kontextbezogener und 
relevanter Daten über 
das betriebliche Umfeld 
gewonnen werden. 
Diese Vernetzung mit 
der realen Welt führt zu 
einer echten digitalen 
Transformation.

Nach dem ersten Höhenflug erhält das Internet of Things (IoT) jetzt einen 
enormen Wachstumsschub durch verbesserte Sensoren und Geräte, immer 

zuverlässigere Konnektivität, Fortschritte in der Datenverarbeitung und beim 
Machine Learning (ML), technische Fortschritte und Technologien wie Cloud- 
und Edge-Computing sowie neue Technologien wie Blockchain1. Für den IoT-
Markt wird in den kommenden Jahren ein jährliches Wachstum von mehr als 30 
Prozent prognostiziert. Führende Unternehmen reizen weiterhin die Grenzen 
des Machbaren im IoT aus. 

Zudem verstehen Unternehmen langsam, dass IoT nicht nur ein 
Technologieprojekt ist, das sie bereitstellen müssen. Die Verbindung mit der 
realen Welt über Sensoren kann ihnen viele kontextbezogene, verwertbare 
Daten in ihren Geschäftsfeldern bieten. Daten, die zu einer echten, digitalen 
Transformation führen, mit so unterschiedlichen Ergebnissen wie reduzierte 
Wartezeit in Krankenhäusern, bessere Erträge in der Aquakultur oder höhere 
Lebensqualität für Diabetiker. 

Wer die Grenzen auszulotet, muss aber mit Hindernissen rechnen – im jeweiligen 
IoT-Projekt oder generell. Um diese Hindernisse zu überwinden, dürfen sich 
Unternehmen nicht von der Faszination für das IoT als neue Technologie blenden 
lassen. Sie müssen ihre IoT-Reise als Teil eines größeren Zusammenhangs 
begreifen: als wesentliches Element ihrer Strategie und Geschäftsprozesse. 

In diesem Whitepaper stellen wir die besten Innovationen vor, die 
Unternehmen mit fundierten Daten und Erkenntnissen durch das IoT 
realisieren konnten. Die Erfolgsfaktoren von IoT-Initiativen skizzieren wir 
anschließend mit Beispielen aus Unternehmen, die in ihrer Branche eine 
führende Rolle bei der IoT-Bereitstellung einnehmen. Unsere Ergebnisse 
basieren auf Interviews mit über 50 Leitern von IoT-Initiativen, IoT-Praktikern 
und -Experten. Zudem haben wir 150 IoT-Führungskräfte aus verschiedenen 
Branchen zum Thema befragt. 

Weit mehr als vorausschauende Wartung 
Es scheint, als ob der Höhenflug des IoT zuletzt nachgelassen hat. Gerade weil 
Unternehmen den Erfolg von IoT-Bereitstellungen unterschiedlich bewerten. 
Jüngste Aktivitäten legen jedoch den Schluss nah, dass das IoT weiter wächst.2 
Ein Grund für die unterschiedlichen Bewertungen könnte in der Verwendung 
des Begriffes „IoT“ liegen. Während einige Experten bei dem Begriff „IoT“ 
sofort an bestimmte IoT-Pilotprojekte dachten, assoziierten andere ihre 
Maßnahmen zum Sammeln und Verarbeiten von Sensordaten nicht mit dem 
Begriff „IoT“, sondern mit anderen Begriffen wie „digital“ oder „datengestützt“.
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Von den Begrifflichkeiten einmal abgesehen, stellen wir fest, dass im Mittelpunkt 
digitaler Innovationen immer häufiger Geräte und sensorengestützte Daten aus 
der physischen Welt samt der wertvollen Erkenntnisse stehen, die diese Daten 
ermöglichen, wenn sie mit Geschäftsprozessen in Zusammenhang gebracht werden. 
Die allgemeinen Diskussionen um das IoT konzentrierten sich bisher in erster Linie 
auf bekannte industrielle Anwendungen wie die vorausschauende Wartung. Das 
ist nicht weiter verwunderlich, denn vorausschauende Wartung war einer der 10 
Anwendungsfälle des IoTs, die den ersten Wachstumsschub auslösten. Tatsächlich 
wird dem globalen Markt für vorausschauende Wartung bis 2020 eine jährliche 
Wachstumsrate von 30 % prognostiziert3.

Weitaus mehr interessieren wir uns jedoch für die Methoden, mit denen einige 
wenige Unternehmen einen Schritt weiter gehen und die Grenzen des heutigen 
IoT ausloten. Diese Unternehmen generieren neue Wertschöpfung, überwinden 
vorhandene Geschäftsmodelle, setzen auf andere fortschrittliche Technologien 
und verknüpfen zuvor nicht miteinander verbundene Bereiche. Viele Unternehmen 
setzen IoT-Sensoren und -Geräte auch außerhalb künstlicher Umgebungen und 
Anlagen ein. Andere verändern nicht nur unsere Art zu arbeiten, sondern auch 
Lebensgewohnheiten und Freizeitverhalten. Diese Unternehmen verdeutlichen, 
dass sie dort, wo sie ihre Vorstellungen vom IoT erweitern, sowohl einen größeren 
Nutzen als auch einen höheren Wert erzielen werden. 

NEUE WERTSCHÖPFUNG ERZIELEN 
Unternehmen gehen unterschiedlich vor, um aus dem IoT einen Wert zu ziehen, 
der über die grundlegenden Kosten und Effizienz hinausgeht. Einige generieren 
zusätzliche Umsatzquellen, indem sie ihren Kunden IoT-gestützte Dienstleistungen 
anbieten. Ein Beispiel ist Genetic, ein Hersteller von Videoüberwachungsanlagen. 
Das Unternehmen nutzt die Daten aus seinen Kameras und PoS-Systemen 
mittlerweile, um Datendienste anzubieten, die Einzelhändlern demografische Daten 
und Wissen über Kundenverhalten in einem Umfang vermitteln, der bisher nur für 
digitale oder Online-Storefronts genutzt werden konnte. 
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ABBILDUNG 1 | Mehr als vorausschauende Wartung - das IoT eröffnet eine ganz neue Welt
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Quelle: BCG Research.
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Andere Unternehmen nutzen das IoT, um Kundenpräferenzen zu ermitteln. Der 
Coca-Cola Freestyle-Getränkeautomat – mit dem das Unternehmen bereits 1 Mrd. 
US-Dollar erzielt4 – liefert sei 2014 umfassende Daten über Kundenpräferenzen, 
woraus neue Geschmacksrichtungen wie Cherry Sprite entstanden. Das IoT wird 
auch für ein besseres Kundenerlebnis eingesetzt. In den intelligent vernetzten 
Spiegeln in den Umkleidekabinen des Flagship-Stores von Rebecca Minkoff in 
New York City können sich Kunden Abbildungen der im Laden vorhandenen 
Produkte ansehen und Kleidungsstücke in ihrer Größe bringen lassen. In der 
Tourismusbranche bietet Carnival den Gästen auf seinen „Regal Princess“-
Kreuzfahrtschiffen ein völlig neues Reiseerlebnis. Ein Wearable für jeden Gast 
und 7.000 auf dem Schiff angebrachte Sensoren ermöglichen den Gästen das 
leichte Auffinden von Mitreisenden, einen schlüssellosen Zugang zu den Kabinen, 
persönliche Empfehlungen und eine intelligente Orientierung an Bord. 

IoT-Produkte sorgen auch für mehr Sicherheit und Wohlbefinden. Die vernetzten 
Helme des Startup-Unternehmens Guardhat können herunterfallende und bewegliche 
Objekte in der Nähe erfassen, Standorte überwachen und Industriearbeitern 
Live-Unterstützung bieten. Das Unternehmen schätzt, dass dadurch Unfälle am 
Arbeitsplatz um 20 % reduziert werden können. 

VORHANDENE GESCHÄFTSMODELLE ÜBERWINDEN 
Führende IoT-Anwender haben mit verschiedenen, neuen Geschäftsmodellen 
experimentiert, die über die Vernetzung von Dingen hinausgehen. So werden 
beispielsweise einmalige Umsätze aus dem Verkauf von IoT-Lösungen zunehmend 
durch wiederkehrende Erlösmodelle verdrängt. Unternehmen können damit die 
Kundenbindung steigern. Ein Beispiel ist das Entsorgungsunternehmen BigBelly. 
Mit „intelligenten“, vernetzten Abfallbehältern ermöglichte das Unternehmen 
Städten Einsparungen von zehntausenden US-Dollar an Kraftstoff-, Fahrzeug- und 
Arbeitskosten, da die Behälter nur geleert werden, wenn sie voll sind. Zugleich konnte 
BigBelly mit der innovativen Lösung Entsorgungsbetrieben einen Subskriptionsservice 
für die Überwachung und Wartung ihrer Hightech-Entsorgungslösungen anbieten. 
Das Unternehmen konnte so vom reinen Produktverkaufsmodell wegkommen. 
Ein weiteres Beispiel ist Medtronic. Das führende Medizintechnikunternehmen 
kombinierte dauerhafte Glukoseüberwachung und Insulinpumpe, damit Patienten 
ihre Diabetes in Echtzeit überwachen können. Mithilfe der mobilen Verbindungen 
der gesammelten Daten konnte das Unternehmen zudem einen Care-Management-
Service anbieten. In dessen Rahmen können die Blutzuckerspiegel von Patienten 
direkt an Ärzte übertragen werden. Mehr als 95.000 Patienten verwalten damit 
ihre Diabetes. Medtronic gelang es dadurch, von leistungsbezogenen Entgelten 
zu einem wertbasierten Modell zu wechseln. Dabei sind Teile der Verträge 
mit den Zahlungspflichtigen über Risikopartnerschaften mit verbesserten 
Hämoglobinspiegeln und Gesamtversorgungskosten verknüpft. 

IoT-gestützte Plattformen führen ebenfalls zu veränderten Geschäftsmodellen. 
Einige Unternehmen bieten ihre eigenen Hardware- oder Softwarelösungen 
anderen Akteuren in der Branche an. Axoom beispielsweise, die digitale Plattform 
des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf, begann als Projekt zur Optimierung 
interner Abläufe. Trumpf bietet seine Plattform jetzt anderen Unternehmen an, 
gemeinsam mit Statusüberwachung, Analysen und Tools für Anwendungen wie 
vorausschauende Wartung. 

Verschiedenen Unternehmen ist es gelungen, mit den Daten von IoT-Sensoren 
Gewinne zu erzielen. Die Fahrzeugdatenplattform von Otonomo zum Beispiel 
sammelt und verkauft Daten aus Fahrzeugen, die mit dem IoT verbunden sind. 
Das Unternehmen ging vor kurzem eine Partnerschaft mit Daimler ein, um 
Premiumkunden Dienstleistungen wie nutzungsabhängige Kfz-Versicherung und 
personalisierten Fahrzeugservice basierend auf Kraftstoffstand und anderen 
Messdaten anbieten zu können.5
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Unternehmen 
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Einige Unternehmen verwenden neuerdings erfolgsabhängige Modelle. 
Beispielsweise bietet Proteus Digital Health Medikamente mit einnehmbaren 
Sensoren, die anschließend Kommunikation aufbauen. Die Patienten tragen einen 
Sensorpatch, der vom eingenommenen Sensor Signale erhält und physiologische 
Reaktionen erfasst. Diese Informationen werden zur Unterstützung des Patienten 
an eine mobile App weitergeleitet und an ein Anbieterportal versendet. So können 
Erkenntnisse über den Gesundheitszustand und die Effektivität der Behandlung des 
Patienten gewonnen werden. Durch die digitale Medikation erfahren die Patienten, 
wie ihre Medikamente wirken. Proteus konnte damit kürzlich eine Vereinbarung 
mit Desert Oasis Healthcare treffen, die nur dann eine Entschädigung vorsieht, 
wenn die Patienten von Desert Oasis bei der Einhaltung der Verschreibung einen 
Schwellenwert von 80 % erreichen. In der Eisenbahnindustrie konnte das spanische 
Eisenbahnunternehmen Renfe mithilfe von Siemens Sensorendaten nutzen, 
um die Ausfallzeit seiner Züge zu optimieren. Das Unternehmen kann sogar 
Teilerstattungen anbieten, wenn es auf der Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen 
Barcelona und Madrid Verspätungen von mehr als 30 Minuten gibt.6

KOMBINATION VON IOT UND ANDEREN FORTSCHRITTLICHEN 
TECHNOLOGIEN 
Unternehmen setzen verstärkt auf Sensoren und Konnektivität. Immer häufiger 
greifen sie auf ein Arsenal technologischer Bausteine zurück, darunter fortschrittliche 
Endpunkte wie Drohnen, die Daten sammeln und verarbeiten, KI und ML zur 
Erkenntnisgewinnung, AR und VR zur visuellen Überlagerung von Sensordaten 
sowie Blockchain für den sicheren Austausch von IoT-Daten. Farmers Insurance 
nutzt mittlerweile unbemannte Flugsysteme von Kespry, um nach bedeutenden 
Wetterereignissen Schäden an den Dächern von Wohnhäusern zu begutachten. 
Der Einsatz von Drohnen anstelle von Schadensregulierern führte nicht nur zu 
kürzeren Bearbeitungszeiten, sondern auch zu mehr Sicherheit: Anstatt sich 
mehrere Tage lang Gefahren auszusetzen, können Schadensregulierer nun sicher 
am Boden bleiben, während Drohnen in ein oder zwei Stunden Fotos aufnehmen 
und ein automatischer Bildanalyseprozess in Gang gesetzt wird.8 Ein weiteres 
Beispiel bietet Continental. Das Reifen- und KFZ-Technikunternehmen schuf eine auf 
Blockchain basierende, neue Plattform, über die Fahrzeugtelematikdaten für mehr 
Fahrsicherheit und -komfort übertragen werden. Dadurch wird die Privatsphäre und 
Sicherheit der Fahrzeugeigentümer geschützt, wenn ihre Daten an Autohersteller und 
Serviceanbieter weitergegeben werden.

ISOLIERTE BEREICHE VERKNÜPFEN 
Konzentrierte sich die erste Welle an IoT-Anwendungsfällen noch vornehmlich 
auf Lösungen für einzelne Maschinen oder Standorte, so basiert die heutige 
IoT-Nutzung zunehmend auf dem Informationsfluss zwischen verschiedenen 
Bereichen oder Systemen. Shell Oil gründete gemeinsam mit dem Autohersteller 
Jaguar Land Rover das weltweit erste Car-Payment-System an seinen Tankstellen. 
Das Unternehmen kooperiert seitdem auch mit anderen Autoherstellern und 
bietet eine API-Suite für Apps in vernetzten Fahrzeugen an, wie Tankstellenfinder, 
Treueprogramm und Kraftstoffverbrauch.

Ein weiteres innovatives Beispiel ist das Versicherungsunternehmen Metromile 
in San Francisco. Es bietet unregelmäßigen Fahrern mittels Erfassung der 
Fahrzeugdaten über das IoT eine Versicherung, die anhand der gefahrenen 
Strecke abgerechnet wird. Volkswagen sammelt in einem Pilotprojekt in Europa 
gegenwärtig aus Konzernfahrzeugen gewonnene Wetterdaten, die an den 
Stromübertragungsnetzbetreiber TenneT zur Analyse weitergegeben werden.9 
Anhand der granularen Wetterdaten kann TenneT genauer berechnen, wie viel 
Solarstrom in der Region erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wird. Man 
verspricht sich Kosteneinsparungen durch die Optimierung des Stromnetzes.
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Alle diese Beispiele zeigen, wie Daten von einem Unternehmen aus verbundenen 
Fahrzeugen gesammelt und von anderen Unternehmen genutzt werden. Die 
Vorstellung liegt nahe, auf ähnliche Weise zunehmend Daten aus vernetzten 
Häusern, Städten oder anderen Infrastrukturen zu sammeln.

EINSATZ VON SENSOREN ÜBER MENSCHLICHE UMGEBUNGEN UND 
GERÄTE HINAUS 
IoT-Technologie weitet sich außerdem auf innovative Verwendungsweisen in der 
natürlichen Welt aus, wie zum Beispiel Regenwald- und Artenschutz, Tierhaltung 
und Aquakultur. Es gibt bereits zahlreiche Belege für den Nutzen in jedem 
dieser Bereiche. So konnte bei einem Pilotversuch im Krüger-Nationalpark in 
Südafrika die Wilderei um 96 % reduziert werden. Das chinesische Forschungs- und 
Entwicklungsunternehmen Aotoso konnte die Erkennungsrate der Brunftzeit bei 
Kühen von 75 % auf 95 % steigern. Dem IoT-Startup The Yield gelang es, in der 
Austernzucht durch Messung von Parametern wie Wassertemperatur, Salzgehalt und 
anderen Daten eine Reduzierung der Verluste aufgrund des Pacific Oyster Mortality 
Syndrome um 30 %10 nachzuweisen.11

AUSDEHNUNG AUF LEBENSBEREICHE AUSSERHALB DER ARBEITSWELT 
Das IoT dringt langsam in Lebensbereiche außerhalb unserer Arbeitswelt vor. 
Die Bandbreite reicht von der Freizeitgestaltung bis zur Sicherheit in Städten 
und Gemeinden. Ein Beispiel dafür ist Topgolf, das 13 Millionen Kunden auf seine 
Hightech-Driving-Range gebracht hat. Dort werden mit RFID-Chips ausgestattete, 
vernetzte Golfbälle eingesetzt, um die Leistung der Spieler zu messen und für ein 
besseres Spiel-Erlebnis zu sorgen. In Japan werden 14.000 Schulkinder mit Sensoren 
und Smartphone Apps von Muromachi überwacht. Seit dem Start konnten 140 Kinder 
vor Verbrechen und Unfällen geschützt werden.12

Lehrbeispiele von IoT-Pionieren 
Im vorigen Abschnitt haben wir ihnen nur einige von vielen 
Anwendungsmöglichkeiten des IoT vorgestellt, um die eindrucksvolle Bandbreite 
dessen zu verdeutlichen, was mit Datensammlung und -übertragung möglich ist. In 
diesem Abschnitt befassen wir uns eingehender mit zwei Unternehmen, die das IoT 
in Branchen eingeführt haben, die bislang nur eine geringe Digitalisierungsrate zu 
verzeichnen hatten: Bauwesen und Lebensmittelverarbeitung.

(1) EIN EHRGEIZIGES DIGITALISIERUNGSPROJEKT FÜR PCL 
PCL, Kanadas größter Anbieter für Engineering, Procurement und Construction 
(EPC), begann 2014 eine mutige Digitalisierungskampagne. Das Unternehmen 
besteht zwar bereits seit fast 100 Jahren und ist in einer der traditionellsten 
analogen Branchen fest verankert. Aber für PCL war von Anfang an klar, dass 
Digitalisierung ganz wesentlich die Zukunftsvision des Unternehmens und der 
Branche prägen wird. „Einige Unternehmer sehen EPC-Anbieter als austauschbar an, 
Hauptsache, er hat das günstigste Angebot“, erläutert Chris Palmer, Senior Manager 
for Advanced Technology Services bei PCL Construction. „Wir nutzen digitale 
Innovation als Differenzierungsfaktor und gehen damit in einer Branche voran, die 
vor massiven Veränderungen steht.“

Die Unternehmensführung erklärte die Transformation daher zum Gebot 
der Stunde und gab CIO Mark Bryant und seinem Team volle Unterstützung 
und Handlungsfreiheit bei der Leitung unternehmenskritischer Initiativen. 
Dennoch handelte die IT-Abteilung bei der Überprüfung und Übernahme von 
Anwendungsmöglichkeiten streng nach dem Prinzip „Business First“. Wenn eine 
vorgeschlagene Idee keinen klaren geschäftlichen Nutzen brachte, wurde sie nicht 
weiterverfolgt.



MEHR ALS VORAUSSCHAUENDE WARTUNG8

„Wenn wir die fachliche und die technologische Seite miteinander verbinden 
können, entsteht für uns als Unternehmen ein sehr attraktives Handlungsfeld“, 
erläutert Bryant. Die IT beteiligte die operativen Mitarbeiter mit Kundenkontakt 
an den Diskussionen über die Chancen und sucht das Feedback von Personal und 
Kunden. Zur Unterstützung kamen auch Crowdsourcing-Lösungen von Dritten zum 
Einsatz, wie beispielsweise UserVoice und IdeaScale. 

Erste Schritte 

Die Digitalisierung begann mit einem vollständigen Technologiewechsel zu 
einem „Cloud First, Mobile First“-Ansatz. Dieser Wechsel war die Voraussetzung 
für die Echtzeit-Datenerfassung über das IoT. Hinzu kamen Advanced Analytics-
Anwendungen für die Daten. Anschließend lancierte das Unternehmen sein erstes 
IoT-Vorzeigeprodukt, eine mobile, intelligente Construction-Plattform mit dem 
Namen Job Site InsightsTM (JSI). JSI ermöglichte mithilfe von Sensoren an Geräten, 
in Räumen und an Personen die Automatisierung eines bisher zeitaufwändigen 
und langwierigen, manuellen Messvorgangs: der Überwachung von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und anderen Variablen auf einer Baustelle. Ingenieure 
können in einer zentralen Ansicht auf diese Variablen zugreifen. Sie erhalten 
automatische Warnmeldungen und Informationen über Anomalien, häufig für 
Gebäude mit mehr als 30 Stockwerken und über 400 Eigentumswohnungen. 

JSI schützt darüber hinaus durch kontinuierliche, automatische Erfassung 
von Temperaturanomalien vor Schäden an empfindlichen Komponenten wie 
Holzbauteilen und Trockenbauwänden. So können Nachbesserungskosten eingespart 
werden, die sich früher auf bis zu 30.000 CAD pro Raum belaufen konnten. Die 
Einsparung ist um ein Vielfaches höher als die Kosten für die Installation von JSI im 
Gebäude. Durch die Optimierung von Heizungs- und Stromverbrauch auf Baustellen 
mit Sensordaten wird PCL nach eigenen Schätzungen 10 % bis 20 % seiner jährlichen 
Bauenergiekosten einsparen können. 

Die Plattform wird gegenwärtig bei acht Projekten mit einem Bauwert von über 
1,6 Mrd. CAD genutzt. Weitere Sensoren und Daten sollen dazukommen. Als 
nächstes folgt ein automatischer Überflutungsmelder. Die Folge sind geringere 
Versicherungsprämien, mögliche Einsparungen bei Nachbesserungsarbeiten 
in Millionenhöhe und eine Vermeidung schwerwiegender und kostenintensiver 
Verzögerungen bei den geplanten Bauzeiten. 

Stolpersteine überwinden 

Mit der fortschreitenden Transformation stellte PCL fest, dass die sich ständig 
ändernde physische Umgebung an den Baustellen eine große Herausforderung 
war. Ein Standort konnte an einem Tag vernetzt sein und am nächsten schon 
nicht mehr, da sich Baustellen beispielsweise weiterentwickelten und neue 
Strukturen hinzukamen oder entfernt wurden. Die Baustellenleiter wiederum 
verstanden und wussten häufig nicht, wo die Geräte funktionieren würden. Die 
Technologieabteilung von PCL reagierte darauf mit Planungsgesprächen mit 
den Baustellenmitarbeitern, um zu gewährleisten, dass diese die Sensoren ohne 
Probleme im Verlauf der Bauarbeiten schnell und effizient anbringen konnten. 

PCL stellte außerdem fest, das die Technologie bei der Implementierung des IoT nicht 
immer die größte Hürde darstellen muss. „Neuerungen in der Technologie sind eine 
Sache, doch Neuerungen für Mitarbeiter sind noch eine ganz andere Herausforderung. 
Menschen mögen Veränderungen nicht, vor allem, wenn sie diese nicht kontrollieren 
können. Deshalb ist es so wichtig, sie an dem Prozess zu beteiligen“, erläutert 
Bryant. Daher verfolgte das Unternehmen einen iterativen Implementierungsansatz. 
Es schulte und ernannte technisch versierte Mitarbeiter zu „Promoters“, was sich 
erheblich auf andere Mitarbeiter auswirkte.
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Bryant beschreibt das Vorgehen von PCL heute als Crawl-Walk-Run-Methode: 
man fängt klein an und überprüft den Nutzen, bevor große Änderungen 
stattfinden. „In der Crawl-Phase werden erste Erfolge sichtbar, in der Walk-
Phase breiten diese sich auf das gesamte Unternehmen aus und in der Run-
Phase versteht jeder ihren Nutzen und fragt sich, wie er bisher ohne das 
ausgekommen ist, während er sich zugleich fragt, was noch getan werden 
kann“, erläutert Bryant. 

Wie geht es weiter? 

PCL ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus. Das Unternehmen untersucht 
jetzt, ob es möglich ist, die JSI-Plattform nach der Fertigstellung des 
Gebäudes an dessen Eigentümer weiterzugeben. Den Service haben sich einige 
Kunden gewünscht, nachdem sie die Fähigkeiten des Systems erkannten. Das 
Unternehmen hofft, dies als neue Umsatzchance nutzen zu können, indem es 
von Anfang an intelligente Gebäudetechnologien einbaut und so deren Effizienz 
und allgemeinen Nutzen verbessern kann. 

(2) BÜHLER ERNTET DIE FRÜCHTE DES IOT 
Das Schweizer Unternehmen Bühler, ein 159 Jahre alter Hersteller von Anlagen 
für die Lebensmittelverarbeitung ist weltweit tätig. Einer von vier Verbrauchern 
kommt jeden Tag mit etwas in Kontakt, das von einer Anlage von Bühler 
verarbeitet wurde. 2016 setzte sich das traditionelle Familienunternehmen 
das Ziel, zum Marktführer für digitale Lebensmittelverarbeitungsanlagen zu 
werden. In diesem Rahmen zielte das Unternehmen auf eine Reduzierung der 
Lebensmittelabfälle und des Energieverbrauchs in der Wertschöpfungskette 
seiner Kunden um 30 % bis 2020. 

Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Das Unternehmen hat mehrere IoT-
Produkte auf den Markt gebracht und gegenwärtig mehr als 50 Projekte in der 
Pipeline. Ein nennenswertes Beispiel ist die Lösung Bühler LumoVision. Mit 
computergestützter Bilderkennung werden in Millisekunden von Giftstoffen 
verunreinigte Maiskörner aussortiert: Einzelne Maiskörner werden aus 
Produktströmen mit bis zu 15 Tonnen pro Stunde entfernt. Dank der neuen 
Lösung konnte ein bei herkömmlichen Sortierern üblicher Ertragsverlust von 
bis zu 25 % auf unter 5 % reduziert werden. Zugleich konnten das noch größere 
Risiko einer vollständigen Kontamination der Ernte drastisch gesenkt werden 
sowie die Gesundheitsgefahren durch infizierte Körner im Fluss. Eine weitere 
neue Lösung von Bühler ist MoisturePro. Sie nutzt Echtzeit-Sensordaten zur 
Überwachung und Kontrolle der Trocknungsprozesse bei Tierfutter. Damit 
können jährlich durchschnittlich 300.000 US-Dollar direkt im Trocknungsprozess 
und weitere 20 bis 30 Tausend US-Dollar an Energiekosten eingespart werden. 

Trotz der Erfolge war dieser Weg für das Unternehmen nicht einfach. Die 
Führungskräfte von Bühler waren sich von Anfang an bewusst, dass „digital“ 
nicht zur DNA des Unternehmens gehörte. Wollten Sie Erfolge erzielen, 
mussten Sie die Abläufe im Unternehmen verändern. Dieser Prozess musste 
von oben beginnen, die Führungskräfte mussten Chancen und Risiken auf dem 
Markt erkennen. Zwar waren die Sensorkosten rückläufig, doch gab es Startup-
Unternehmen, die mit innovativen, neuen Produkten das Kerngeschäft des 
Unternehmens bedrohten. „Wenn es zu einem Umbruch kommen sollte, dann 
wollten wir diejenigen sein, die diesen Umbruch einleiten“, erläutert Stuart 
Bashford, Digital Officer bei Bühler. Daher beschloss die Unternehmensführung 
nicht nur, der Transformation nicht nur Priorität zu verleihen, sondern auch 
den Anspruch auf die digitale Führungsrolle zu erheben und nicht dem Trend 
hinterherzulaufen.
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Zuerst entstand bei Bühler eine neue Funktion unter Leitung von CTO Ian Roberts, 
die eine zentralisierte, digitale und IoT-Plattform einschloss. Die neue Funktion sollte 
innovative Technologielösungen entwickeln, die im gesamten Unternehmen eingesetzt 
werden können. Anschließend brachte der CEO die Transformation in Gang, indem 
er jeden Geschäftsbereich dazu aufforderte, innerhalb der nächsten neun Monate 
Prototypen für neue, digitale Serviceleistungen zu entwickeln. Alle Geschäftsbereiche 
lieferten termingerecht Prototypen für digitale, vernetzte Produkte.

Anschließend arbeitete Bühler eng mit Kunden zusammen, um den Wert der 
neuen Serviceleistungen zu verstehen und erproben. Als sich beispielsweise ein 
Müllerei-Kunde beklagte, dass er nicht den erwarteten Nutzen erzielte, schickte 
Bühler Mitarbeiter, die sich der Situation annahmen. Sie fanden heraus, das die 
Maschinenbediener der Nutzung der neuen Technologie gegenüber skeptisch waren 
und den Service einfach nicht aktiviert hatten. Daher achtet Bühler heute stets 
darauf, mit Kunden vor und nach dem Kauf zusammenzuarbeiten, damit diese ihre 
Prozesse besser anpassen können.

Bühler war sich während der gesamten Transformation bewusst, welche 
Fähigkeiten dem Unternehmen fehlten. So arbeitete Bühler bereits aktiv mit 
dem Swiss Data Science Center zusammen, während es selbst noch sein eigenes 
Data-Science-Team aufbaute, um externe Talente zu fördern und gleichzeitig die 
erforderlichen Fähigkeiten besser zu verstehen. „Am Anfang stellten wir bei den 
Bewerbungsgesprächen eigentlich nur eine Frage: Sind Sie Datenwissenschaftler? 
Mittlerweile haben wir verstanden, welche unterschiedlichen Berufe beteiligt 
sind. Dateningenieur, Datenverwalter und Datenwissenschaftler sind die 
drei verschiedenen Rollen, die mit verschiedenen Aufgaben betraut sind“, 
erläutert Bashford. Bühler verfügt nun über eine eigene Abteilung aus fast 70 
Datenwissenschaftlern und Softwareingenieuren, die in enger Zusammenarbeit mit 
Experten aus den Unternehmensgruppen innovative Lösungen entwickeln.

Bühler hat auch Freiräume für kreative Ideen - und Misserfolge - geschaffen. Fast 
ein Viertel aller Projekte in der aktuellen Pipeline hat eigentlich noch keine klare 
wirtschaftliche Berechtigung. Doch das Unternehmen verfolgt die Philosophie, 
jede Idee reifen zu lassen, bevor es sie fallen lässt. Bashford erinnert sich, dass 
der Eigentümer der Gruppe am Anfang tatsächlich nicht davon überzeugt war, 
dass eines der meistverkauften digitalen Produkte des Unternehmens Erfolge 
erzielen könnte. „Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir uns in einer 
Experimentierphase befinden, auch wenn wir bereits Erfolge erzielt und mit unseren 
digitalen Serviceleistungen Umsätze im zweistelligen Millionenbereich gemacht 
haben. Manches funktioniert und manches nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, 
müssen wir unsere Lehren daraus ziehen und weitermachen.“

„Wir mussten den Mut aufbringen, der Branche zu zeigen, wie es aussehen könnte, 
wenn wir unseren Führungsanspruch geltend machen wollten“, erklärt Bashford. 
„Vielleicht verkaufen wir in 20 Jahren mehr datengestützte Serviceleistungen als 
Maschinen.“

Nicht immer läuft alles glatt
Es gibt unzählige Beispiele von Unternehmen, die die Grenzen dessen ausloten, was 
mit Sensordaten aus der realen Welt möglich ist. Sie verdeutlichen, das es um einen 
erheblichen wirtschaftlichen Nutzen geht. Viele Unternehmen, die diesen Nutzen 
erzielen möchten, stehen jedoch vor erheblichen Herausforderungen. Keine IoT-
Implementierung ist wie die andere. Die entstehenden Herausforderungen 
sind häufig für die Anwendungsfälle und die Bereitstellung in jedem 
Unternehmen einzigartig. Daher handelt es sich häufig um maßgeschneiderte 
IoT-Implementierungen. Die drei folgenden Beispiele verdeutlichen die 
Herausforderungen, vor denen Unternehmen auf dem Weg von der Planung 
bis zur vollständigen Implementierung stehen. (siehe auch Abbildung 2.)
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Mittelgroßes, produzierendes Unternehmen setzt Sensoren für das 
Asset-Performance-Management ein. Dieses Beispiel verdeutlicht die 
Herausforderungen bei der Bereitstellung des IoT in einer ausgereiften Brache: 
von starren Budgetzyklen bis zu etablierten Arbeitsabläufen. Gerade die in einer 
Produktionsumgebung erforderliche Disziplin und Prozessorientierung sind bei 
der Bereitstellung der IoT in mehrerer Hinsicht hinderlich. Weitere Probleme 
bereiten die Kosten und die Unterbrechung der 24-Stunden-Produktion sowie 
die Auswirkungen auf die Arbeits- und Betriebszeiten durch die Umrüstung aller 
Anlagen in der Fabrik, trotz geringer Sensorkosten.

Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Mehrwerts einer Smart-City-Initiative. 
Einer US-amerikanischen Großstadt, die eine vernetzte Straßenbeleuchtung 
mit Sensoren implementieren wollte, gelang es nicht, einen klaren Businessplan 
für das Projekt zu entwickeln. Schwierigkeiten bereitete unter anderem die 
Notwendigkeit, vier föderale Stadtämter einzubinden, gemeinsame Vorteile 
zu formulieren und gewohnte Arbeitsweisen zu ändern. Die Auflistung 
aller Vorteile war ebenfalls problematisch, da gute Ausgangsdaten fehlten 
und einige der beteiligten Abteilungen nicht in der Lage waren, mit den 
gesammelten Daten zu arbeiten.

Baumaschinenhersteller bringt den Verkauf seiner neuen, vernetzten 
Produkte nur schwer in Gang. Einem Hersteller von schwerem Gerät, der neue, 
sensorgestützte Funktionen in seine Fahrzeuge integrierte, gelang es nicht, 
sein Händlernetzwerk für die neuen Produkte zu gewinnen. Aus Furcht vor 
Bedeutungsverlust zögerten die Händler, Daten auszutauschen, zusätzliche 
Kosten zu übernehmen oder neue Produkte im Markt zu bewerben. Das 
beeinflusste das anfängliche Interesse an den Produkten negativ.

ABBILDUNG 2 | Individuelle Herausforderungen bei der Bereitstellung von IoT in Unternehmen

Beispiel 1
Probleme eines Herstellers bei der Bereitstellung von 
Sensoren für das Asset-Performance-Management

Beispiel 2
Schwierigkeiten einer US-amerikanischen Großstadt, den 
Mehrwert von Sensoren für die Straßenbeleuchtung zu ermitteln

Beispiel 3
Reibungspunkte zwischen Lieferanten und Baumaschinenhersteller, 
der vernetzte Produkte auf den Markt bringt

Mehrere, sich überlappende IoT-
Anwendungsfälle bei verbundenen 
Abteilungen

Fehlende 
Ausgangsdaten 
zur Quantifizierung 
der monetären Vorteile

Beschaffungsprozesse 
der Stadt sind nicht 
auf agile Tests 
eingestellt3
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und Umfang der 
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lassen sich für Kunden 
nur schwer integrieren 
und steuern

Datenhoheit und 
Kommunikation 
von Problemen7

Unklares Modell zur Kostenbeteiligung 
der Händler an den neuen Funktionen

Einem großen Teil der Stammkunden fehlen die 
Kompetenzen, um Daten in Apps zu analysieren 
und relevante Schlüsse daraus zu ziehen

Händler zögern, das Produkt zu bewerben, 
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Bedeutung zu verlieren

Händler benötigen 
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Bestimmungen und Richtlinien in 
Bezug auf Datenschutz, Nutzung usw.

Unternehmenskritische 
Betriebsabläufe lassen sich 
nur schwer ändern6
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sind bereit, sich an der 
Implementierung zu 
beteiligen

Quelle: Experteninterviews, BCG Research.
1z. B. dauerte es zwei bis drei Tage, die lokalen Firewalls zu umgehen 2z. B. bedeutet ein Manntag für die Umrüstung einer Maschine bei einem Werk mit ungefähr 
500 Maschinen eine Umrüstungsdauer von einem Jahr 3Beschaffungsprozess basiert auf harten Fakten und Ergebnissen und nicht auf einer gemeinsamen 
Erprobung/Lösung für Pilotprojekte 4Wie zum Beispiel Datenanalysen und Dashboarding 5 z. B. waren bei der Geschäftsentscheidung für vernetzte Beleuchtung 
vier Abteilungen - Parkraum, Kriminalität, öffentliche Arbeiten und Wasser/Nachhaltigkeit - daran beteiligt, den Nutzen des Pilotprojekts zu ermitteln  
6z. B. zusätzlicher Zeit- und Arbeitsaufwand für die Disposition, um zusätzliche Bildschirme für die Schusserkennung zu überprüfen. 7Händler sind nicht bereit, 
Anlagendaten an wichtigen Partner weiterzugeben, der auf Machine Learning anhand der Daten spezialisiert ist
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Die von uns interviewten IoT-Experten sprachen zwar häufig von den teilweise 
oben beschriebenen, einzigartigen Versuchen ihrer Unternehmen, doch nannten 
sie auch eine Reihe von Erfolgsfaktoren. Im nächsten Abschnitt behandeln wir 
die zentralen Erfolgsfaktoren, die aus diesen Interviews ersichtlich wurden.

Erfolgsfaktoren (Spoiler: Es geht nicht nur um Technik) 
Obwohl die technologischen Herausforderungen des IoT oft Schlagzeilen 
machen, verdeutlicht unsere Forschung, dass es einige wesentliche 
Erfolgsfaktoren gibt, die Unternehmen befolgen müssen, um das 
transformative Potenzial des IoT wirklich nutzen zu können. Zu diesen 
allgemeinen Voraussetzungen gehört natürlich die zugrundeliegende 
Technologie, ferner Fragen der Leitung und Organisation, Partnerschaften 
und Allianzen, Fachkräfte, Betriebsabläufe und Kerngeschäftsprozesse sowie 
Unternehmensstrategie und Geschäftsgrundsätze. (siehe auch Abbildung 3.)

Erstellen Sie langfristige Technologie-Roadmaps. Langsam aber sicher lösen viele 
Unternehmen die heute im Mittelpunkt stehenden Probleme wie IT/OT-Integration, 
Entscheidungen zur Eigenentwicklung oder dem Erwerb von Technologien sowie 
Fragen der IT-Sicherheit. Das IoT wird zu einem vertrauten Bestandteil der technischen 
Umgebung. Stattdessen wenden sie sich anderen wichtigen Problemen zu, wie 
beispielsweise dem Erstellen einer langfristigen, skalierbaren Architektur für ihre 
künftigen Anforderungen, die erforderlich ist, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu 
implementieren und das IoT in größerem Umfang bereitzustellen.

Ernennung von Führungskräften, die im gesamten Unternehmen anerkannt sind. 
Wer die Grenzen des IoT ausloten möchte, muss sich dem Thema Führung neu 
stellen. Das ist nicht verwunderlich, denn das IoT erfordert die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Bereiche, die Überarbeitung von Geschäftsmodellen, die 
Neugestaltung von Prozessen sowie die Konfrontation zwischen technischen 
und fachlichen Experten. Dies ist keine einfache Aufgabe. Nur selten gelingt 
es einem Team oder einer Führungskraft, die gesamte, notwendige Expertise 
aufzubringen. Unsere Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass das größte 
Unterscheidungsmerkmal zwischen erfolgreichen und erfolglosen Unternehmen in 
Sachen Leitung das Vorhandensein - oder Fehlen - einer kompetenten Führungskraft 
mit durchgängiger Verantwortlichkeit ist. Unternehmen, die mit dem IoT 

 
 

 

 

ABBILDUNG 3 | Sechs Erfolgsfaktoren des IoT
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und Ökosystem

Betriebsabläufe und 
Kerngeschäftsprozesse

Fachkräfte

Quelle: BCG Research.
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Innovationen schaffen möchten, benötigen daher Führungskräfte, die Grenzen 
im Unternehmen überwinden, strategische Visionen für das IoT kommunizieren 
und breite Zustimmung aller beteiligten Abteilungen gewinnen können. PCL, 
Bühler und andere führende Unternehmen haben deutlich gemacht, dass das IoT 
eine unternehmensweite Notwendigkeit ist, die von den höchsten Ebenen des 
Unternehmens volle Unterstützung erfahren muss.

Partnerschaften sind ein Muss, kein Unternehmen schafft das alleine. Ob es um 
die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, das Erschließen von Fachwissen, 
den Datenaustausch oder die Entwicklung technischer Lösungen geht: Kein 
Unternehmen schafft das alleine. Erfolgreiche Unternehmen nutzen das 
gesamte Ökosystem, um ihre IoT-Initiativen zu unterstützen und schneller 
voranzubringen. Doch die Entwicklung eines solchen Ökosystems ist schwierig: 
Etwa 85 % der Befragten unserer Umfrage gaben an, dass es sehr schwierig ist, 
Geschäftspartnerschaften aufzubauen und zu pflegen. Erfolgreiche Unternehmen 
registrieren diese Schwierigkeiten und geben ihnen die nötige Aufmerksamkeit, um 
die unzähligen, nötigen Partnerschaften zu fördern.

Es braucht mehr als nur Softwarekenntnisse. Fachkräfte sind eine häufig 
übersehene, aber wichtige Komponente jedes IoT-Projektes. Das IoT zu entwickeln, 
bereitzustellen und zu betreiben erfordert Fähigkeiten aus mehreren Disziplinen 
unter einem Dach. Außerdem betreten viele IT- und Softwareabteilungen mit 
der IoT-Bereitstellung Neuland. Das IoT ist sehr viel komplizierter als eine reine 
Softwarelösung. Es erfordert ein Spektrum an Fähigkeiten wie Hardwaredesign, 
Netzwerktechnik und Analytik. Mitarbeiter mit Erfahrungen in den Bereichen 
IoT-Architektur, Datenwissenschaft, Sicherheit und KI/ML sind in traditionellen 
Unternehmen oft nicht anzutreffen und schwer zu finden. Diese Situation wird 
durch den Fachkräftemangel in wichtigen Bereichen noch verstärkt: Es gibt weltweit 
nur etwa eine Million Entwickler für Embedded Software und nur wenige Backend-
Entwickler. Unternehmen müssen eine einzigartige Fachkräftestrategie entwickeln, 
um - ausgehend von ihrer aktuellen Situation und den zu schließenden Lücken - die 
benötigen Kompetenzen bei ihren Mitarbeitern zu erwerben oder aufzubauen

ABBILDUNG 4 | Geschäftliche Prioritäten und Führung sind größere Herausforderungen als die Technologie  
Antworten auf die Frage: „Sortieren Sie bitte anhand Ihrer Erfahrungen mit IoT-Implementierungen die 
folgenden Erfolgsfaktoren nach ihrer Bedeutung für die Implementierung und Skalierung von Lösungen“
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Quelle: BCG IoT Leaders Survey, N=177.

18 %15 %9 %6 %
15 %

31 %

20 %
17 %

12 %
10 %

19 %

12 %19 %

15 %

8 %
8 %

21 %
17 %

13 %10 %

21 %14 %
15 %

15 %
13 %

17 %
16 %

16 %
12 %13 %22 %

19 %

14 %16 % 16 %

10 %

14 %
13 %

13 %12 %
24 %

34 %

7 %
8 % 7 %

5 %
6 %

3 % 5 %



MEHR ALS VORAUSSCHAUENDE WARTUNG14

Veränderte Kerngeschäftsprozesse sind Voraussetzung für die Wertschöpfung. 
Eine erfolgreiche Nutzung des IoT erfordert einen Umdenkprozess: von der 
Vorstellung, dass das IoT ein einmaliges Projekt sein kann, zur Erkenntnis, dass 
es die Abläufe im Unternehmen grundlegend verändert. Unternehmen sollten 
zunächst gewährleisten, dass die vom IoT betroffenen Kerngeschäftsprozesse 
auf die Wertschöpfung vorbereitet sind. Dies macht möglicherweise eine 
Neugestaltung von Prozessen und ein stabiles Change-Management erforderlich, 
damit die neuen Arbeitsmethoden etabliert werden können. Darüber hinaus ist 
sicher zu stellen, dass Mitarbeiter an vorderster Front, z. B. Produktions- oder 
Lagerbetriebsleiter, von Beginn an in die IoT-Initiativen einbezogen werden. In 
den meisten Anwendungsfällen müssen die Mitarbeiter Kerngeschäftsprozesse 
anders abwickeln als in der Vergangenheit, indem sie entweder auf datengestützte 
Erkenntnisse zurückgreifen oder ihnen automatisierte Aktionen anvertrauen. 
Die Beteiligung dieser Interessengruppen ist wichtig.

Unternehmensstrategie und Geschäftsgrundsätze. Im letzten Abschnitt gehen 
wir unter der Überschrift „IoT mit dem Geschäftswert verbinden“ näher auf die 
Unternehmensstrategie und die Geschäftsgrundsätze ein.

IoT und Geschäftswert verbinden
Als wir die involvierten Führungskräfte am IoT baten, die sechs Erfolgsfaktoren 
in der Reihenfolge ihrer Bedeutung zu sortieren, gaben zwei von drei Befragten 
an, dass Unternehmensstrategie und Geschäftsgrundsätze der wichtigste 
Erfolgsfaktor sei. Zunächst müssen Unternehmen, die IoT-Angebote auf ihre 
physischen Maschinen aufsetzen möchten, häufig ihre Geschäftsmodelle 
wechseln. Doch das ist leichter gesagt als getan. Fast die Hälfte aller Befragten 
gab die fehlende Bereitschaft, das vorhandene Geschäftsmodell zu ändern, als 
größte Herausforderung ihres Unternehmens an. In ihrem Bemühen um schnelle 
Innovationen und die Übernahme des IoT haben es viele Unternehmen versäumt, 
bei der Vernetzung von Maschinen und Geräten zu bedenken, wie diese Vernetzung 
und die daraus resultierenden Daten ihren Kunden helfen könnten, deren 
Schwachstellen zu überwinden und unerfüllte Anforderungen zu erfüllen.

Angesichts der Tatsache, dass Produkte durch immer ausgefeiltere Technologien 
ergänzt werden, müssen Unternehmen auch in Frage stellen und überdenken, 
wie sie ihre Kunden erreichen und betreuen. So musste beispielsweise ein 
Maschinenhersteller, dessen Händlernetzwerk skeptisch war, seinen Händlern 
nicht nur Schulungen und Befähigungen bieten, sondern auch Portale und 
Anwendungen entwickeln, die den Händlern einen Zugriff auf Kundendaten und 
eine direkte Anpassung der Lösungen ermöglichten. BigBelly, der Anbieter IoT-
gestützter Abfallentsorgungslösungen, musste seinen After-Sales-Support komplett 
verändern: Er stellte sein Geschäftsmodell vom Verkauf von solarbetriebenen 
Müllpressen um auf den Verkauf von smarten Abfallbehältern, die dazu in der 
Lage sind, Städte und Verwaltungen über ihren Füllstand zu informieren. Die 
Abfallentsorgungsunternehmen im Kundenstamm waren nicht unbedingt technisch 
versiert. Daher wurde es wichtig, klare und handlungsorientierte Hinweise mit 
Anweisungen für alles zu liefern, vom Austausch der Akkus bis zur erweiterten 
Fehlerdiagnose. So konnte Technologie nicht Grund für noch mehr Komplexität 
oder Frustration werden. Das Unternehmen beschäftige außerdem externe 
Serviceanbieter, die seinen Kunden bei der Montage und Wartung der neuen, 
smarten Abfallbehälter behilflich sind.

Wenn Unternehmen wie oben erwähnt „digital werden“ wollen, können sie in 
die Falle treten, nicht erforderliche Geräte und Maschinen zu vernetzen oder 
Datenspuren zu erzeugen, einfach weil es „schön ist, sie zu haben“. Im Gegensatz 
dazu gehen erfolgreiche Unternehmen mit ihren Investitionen unerbittlich einen 
geraden Weg zur Rentabilität. Wie das Beispiel Bühler zeigt, müssen Unternehmen 
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sorgfältig darauf achten, die Kreativität nicht zu unterdrücken. Sie müssen für alle 
Möglichkeiten offen sein, die sich durch Daten von Sensoren und Geräten aus der 
physischen Welt ergeben könnten. Ist der Nutzen nicht klar, müssen Unternehmen 
sich selbst dazu bringen, noch weitläufiger zu denken als bisher.

Führende Unternehmen, die im IoT erfolgreich sind, wissen genau, wie sie mit ihren 
Einsätzen umgehen müssen. Sie sind sich vollkommen bewusst, wie eine geringe 
Auswirkung und ein fragmentierter Nutzen aus einfacheren IoT-Anwendungsfällen 
wahrgenommen wird. Und sie achten darauf, umfassendere, transformative 
Anwendungsfälle, die möglicherweise mehr Zeit erfordern, nicht auszuschließen.

Unternehmen, die keine Erfolge erzielen, fehlt es dagegen häufiger an einem 
systematischen Prozess für die Auswahl und Priorisierung ihrer IoT-Projekte (siehe 
Abbildung 5). Sie machen vielleicht den Fehler, dass sie zu früh zu viel erreichen 
wollen oder einer schnellen Amortisation eine zu große Bedeutung einräumen. Eine 
Reihe IoT-Anbieter und Unternehmen, die IoT implementieren, sprach mit uns von 
ihrer Arbeit an mehreren hundert Anwendungsmöglichkeiten. Die erfolgreichen 
Unternehmen sind so klug, sich auf wenige Anwendungsmöglichkeiten zu 
beschränken, mit denen sie einen schnellen Nutzen erzielen können. Wir haben 
herausgefunden, dass erfolgreiche Unternehmen mit einer etwa 15 % höheren 
Wahrscheinlichkeit ein ausgewogenes Portfolio größerer Einsätze, schnellerer 
Gewinne und Sondierungsmöglichkeiten schaffen als erfolglose Unternehmen. 
Diesen Schritt können wir nur empfehlen.

Die Verfügbarkeit von Daten aus der Praxis wird immer größer. In dem 
zunehmend digitalen und vernetzten Umfeld wird die Kluft zwischen 

Unternehmen, die Daten aus der Praxis zu ihrem Vorteil nutzen und den 
Unternehmen, die das nicht tun, immer größer. Die nächste Welle des IoT wird 
wahrscheinlich dazu führen, dass führende Unternehmen sich immer stärker 
von der Masse abheben - und das auf noch nicht vorhersehbare Art und Weise. 
Unternehmen sollten daher jetzt die richtigen Schritte unternehmen, um zu 
gewährleisten, dass sie die wesentlichen Elemente parat haben: Elemente, die es 
ihnen ermöglichen, sich die „Kunst des Möglichen“ vorzustellen und aus dem IoT 
wachsenden Nutzen zu ziehen.

ABBILDUNG 5 | Erfolgreiche Unternehmen nutzen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
in ihren IoT-Initiativen einen Portfolioansatz 
Antwort auf die Frage: „Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihrer Ansicht 
nach die Planung und Auswahl von IoT-Projekten in ihrem Unternehmen am besten?“

Wir verwendeten einen 
Portfolioansatz
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Es gab keinen klaren 
Auswahlprozess für IoT-Projekte
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Quelle: BCG IoT Leaders Survey, N=177.
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