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Einführung 

Sie wissen wahrscheinlich, dass das Internet of 

Things (IoT) nicht nur ein Trend ist. Es steht im 

Zentrum der digitalen Transformationsstrategien. 

Wir müssen Sie nicht erst davon überzeugen, dass 

das IoT wichtig ist und eine vernetzte Welt und 

Geschäftsentwicklung bietet. Sie haben das alles 

schon gehört, und Schlagworte spielen auch keine 

Rolle. Sie sind damit beschäftigt, eine wichtigere 

Frage zu beantworten: Wie ziehen Sie den größten 

Nutzen aus Ihren IoT-Investitionen?  

Ehrlich gesagt, scheitern viele IoT-Projekte 

aus einem einfachen Grund: Unternehmen 

behandeln sie wie Technologieprojekte statt 

strategische Initiativen. Zu oft entscheiden sich 

Unternehmen übereilt für eine Nutzung des IoT, 

ohne darüber nachzudenken, wo es einen 

echten Mehrwert schaffen kann. Zurück bleibt 

ein ehrgeiziges, aber letztlich nutzloses 

Wissenschaftsprojekt. Um den Return Ihrer IoT-

Investitionen zu maximieren und sicherzustellen, 

dass Ihr Projekt nicht misslingt, benötigen Sie 

einen Ansatz, der sich auf die Bereitstellung von 

Unternehmenswert konzentriert. 

Bei Microsoft haben wir durch die Arbeit mit 

Unternehmen wie Ihrem viel gelernt. Unsere 

Partner und Kunden haben uns mitgeteilt, 

was funktioniert und was nicht. Viele haben 

entdeckt, dass anscheinend offensichtliche 

Dinge oft übersehen werden. In diesem 

Beitrag werden wir Insights weitergeben, 

die sie mit uns geteilt haben, um Ihnen zu 

helfen, das Beste aus Ihrer eigenen IoT-

Initiative herauszuholen. Auch wenn Sie 

vielleicht einiges bereits gehört oder sogar 

ein paar dieser bewährten Praktiken in 

anderen Geschäftsinitiativen verwendet 

haben: Wir können nicht genug betonen, 

wie wichtig es ist zu verstehen, wie diese 

Praktiken Ihren Erfolg mit dem IoT 

beeinflussen. 
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Ich würde jeder Organisation 

raten, dass sie in erster Linie 

das Problem verstehen muss. 

Jedes Problem ist auch eine 

Chance. 

Shane O'Neill, 
Enterprise Infrastructure Architect and IoT 

Lead, Rolls Royce  
 

Jedes erfolgreiche IoT-Projekt beginnt mit einer soliden Basis 

Stellen Sie Support für Führungskräfte 

und Stakeholder bereit? 

Wie Sie wissen, ist Stakeholder-Support eine wichtige 

Komponente beim Start mit IoT. Wie viele strategische 

Projekte, steht und fällt IoT oft mit der Unterstützung 

durch Führungskräfte und Stakeholder. Aber das IoT 

kann knifflig sein, wie viele unserer Kunden festgestellt 

haben. Da es sich um einen entscheidenden Schritt 

vorwärts für Ihr Unternehmen handelt, benötigen Sie 

eine einheitliche Ausrichtung des gesamten Betriebs – 

auch von Abteilungen, bei denen Sie es vielleicht nicht 

erwarten, wie Marketing, Vertrieb, Kundenbetreuung 

und anderen operative Gruppen. Und nicht zu 

vergessen: die Führungskräfte. Ohne engagierte 

Führungskräfte wird Ihr IoT-Projekt nicht lange 

überleben.  

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie sicher, dass Stakeholder in Diskussionen 

zu Business Cases und in die strategische Planung 

miteinbezogen werden, sobald sich diese 

zusammengefunden haben. Entwickeln Sie jetzt 

gemeinsam eine Reihe von Leitprinzipien wie die 

Verpflichtung, Daten für alle im Unternehmen zugänglich 

zu machen, oder das Ziel, mehr über Ihre Kunden zu 

erfahren, um deren Erlebnis zu verbessern. Durch die 

Einhaltung von Prinzipien können Stakeholder und 

Unternehmen den wichtigen Aspekten des Engagements 

Priorität einräumen und verhindern, dass sie von 

kleineren geschäftlichen oder technischen 

Herausforderungen abgelenkt werden. Wenn Sie 

dabei nicht die Zustimmung der wichtigsten Beteiligten 

bekommen, wird das Ergebnis wahrscheinlich nicht Ihren 

Vorstellungen entsprechen. Wenn sich jedoch alle auf 

einen überzeugenden Business Case einigen und den 

angestrebten Wert festlegen können, haben Sie eine 

bessere Chance, die häufigsten Probleme eines IoT-

Projekts zu vermeiden: Das Projekt wird nicht priorisiert, 

es gibt nicht genug Geld, oder es wird als nette Beigabe 

gehandhabt. Fazit: Wenn Sie nicht von Anfang an die 

richtigen Stakeholder und Führungskräfte ins Boot holen, 

können Sie kein erfolgreiches Engagement verzeichnen 

und möglicherweise nicht einmal über IoT sprechen. 

Haben Sie einen klaren Business Case? 

Ohne einen fundierten Business Case können Sie kein 

erfolgreiches Projekt durchzuführen. Die meisten 

Führungskräfte haben zwar beste Absichten, aber IoT-

Projekte tun sich oft schwer, weil IoT als eine technische, 

statt geschäftliche Herausforderung angegangen wird. 

Sie konzentrieren ihre Zeit und Mühe auf die 

Technologie – wird die Verbindung mit meinen Geräten 

funktionieren? Ist unsere Software auf dem neusten 

Stand? Das sind wichtige Fragen, die aber im Rahmen 

der Geschäftsstrategie gestellt werden müssen. Ihre 

Initiative sollte von einem überzeugenden Geschäftsziel 

statt von technischen Problemen angetrieben werden. 

Ohne ein „Und jetzt?“, das Ihre Strategien vorantreibt, 

wird es Ihrer Initiative an Fokus und Ergebnissen fehlen. 

Tatsächlich scheitern 70 % der IoT-Projekte aufgrund von 

schlechter Planung in der Anfangsphase.1 Ihre 

allgemeinen Ziele hängen zwar vom individuellen Fall, 

Organisation, Branche und zahllosen anderen Faktoren 

ab. Aber es gibt einige nützliche Wege, um den Business 

Case zu prüfen, den Sie angehen möchten. 
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Um Ihr gewünschtes Ergebnis am besten zu 

ermitteln, ist es hilfreich, mit einer geschäftlichen 

Problemaussage klar zu definieren, welches 

Problem gelöst oder welche Möglichkeiten 

genutzt werden sollen. Das gilt nicht nur für IoT-

Projekte. Die Technologie befindet sich außerhalb 

des Wohlfühlbereichs vieler Unternehmen. Aus diesem 

Grund kann die Entwicklung einer praktikablen 

Problemaussage externe Hilfe erfordern. Sie sind ein 

Experte auf Ihrem Gebiet, aber vermutlich kein IoT-

Experte. Es kann über Erfolg und Misserfolg 

entscheiden, Partner zu nutzen, um einen Business 

Case und Ihre langfristige IoT-Strategie zu entwickeln. 

Sie können Ihren Aufwand beschränken, indem Sie 

Funktionsbereiche festlegen, in denen Verbesserungen 

am wertvollsten wären, wie z. B. Kundenbeziehung, 

Lieferkette oder laufende Geschäftsvorgänge. Zum 

Beispiel könnte eine Reduzierung des Ausschusses 

auf Ihrer Produktionslinie um 1 % zu wertvollen 

Einsparungen führen und unnötige Abfälle verhindern. 

Ein Fokus erleichtert es, Kosten zu decken und Vorteile 

aufzuzeigen. Ohne diesen Fokus wird der Nachweis 

des ROI aufwändig, weil die Quantifizierung von 

verbundenen Kosten und prognostizierten Ergebnissen 

schwieriger wird. Einer der hilfreichsten Tipps zur 

Auswahl eines Business Cases ist, klein zu beginnen und 

zügig Wertsteigerungen zu erzielen. Besprechungen 

zur Transformation und Reorganisation ihres 

Unternehmens verlieren sich dann schnell in komplexen 

Strukturen. Die schnellen Erfolge sind nötig, um die 

Tragfähigkeit Ihres Business Cases zu beweisen. 

Nach Fokus und Grundprinzipien identifizieren Sie 

den Gewinn, den Sie erzielen möchten. Versuchen 

Sie, Kosten zu senken? Umsatz zu steigern? 

Leistungsangebote auszuweiten? Hier sind zwei 

übliche Ansätze, die es zu berücksichtigen gilt: 

Verbessern Sie ihre aktuellen Betriebsabläufe 

Vielleicht sind Sie ein Hersteller, der die Effizienz 

auf der Produktionsfläche verbessern möchte. 

Oder vielleicht sind Sie ein Händler, der die 

Bestandsverwaltung optimieren will. Dabei kann das IoT 

Ihnen helfen, das Gleiche wie bisher besser zu tun. 

Ein Beispiel, damit Sie sich ein besseres Bild machen 

können: Ein multinationales Energieunternehmen2 hat 

seine Wärmetauscher mit IoT-Geräten ausgestattet. 

Diese Geräte reduzieren die Hitze von Flüssigkeiten, die 

bei der Kraftstoffverarbeitung durch die Anlage fließen. 

Sensoren haben Daten gesammelt und an die Cloud 

gesendet, wo sie in Echtzeit analysiert wurden, um den 

Zustand der Geräte festzustellen und zukünftige 

Leistungen vorherzusagen. 
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Das Unternehmen erhielt umfassendere und 

unmittelbarere Daten zum Zustand des Wärmetauschers. 

So konnten unvorhergesehene Ausfälle verhindert und 

Reinigungspläne optimiert werden. Die Ergebnisse waren 

schnell und eindeutig – das Unternehmen sparte 

erheblich Zeit und Geld bei der Wartung der Maschinen. 

Anschließend wendeten sie ihr Überwachungssystem 

auf weiteres Equipment an, um den erzielten Nutzen 

noch zu erweitern. In einem anderen Beispiel hat ein 

europäisches Elektrizitätsunternehmen3 sein Stromnetz 

mit angeschlossenen Sensoren ausgestattet und 

Advanced Analytics eingesetzt, um ein autonomes, 

reaktionsfähiges Stromnetz zu schaffen. Sie konnten die 

zukünftige Nachfrage prognostizieren und gleichzeitig 

neue, verteilte Ressourcen nutzen, um den aktuellen 

Bedarf ohne neue Kraftwerke zu decken. Das Ergebnis 

war ein belastbares, flexibles Netz, das den angebotenen 

Service deutlich verbesserte und es ermöglichte, die 

verfügbaren Ressourcen vielfältiger zu nutzen. Das 

Potenzial liegt auf der Hand – werfen Sie einfach 

einen Blick darauf welche branchenübergreifenden 

Auswirkungen, Remoteüberwachung und 

vorausschauende Wartungsszenarien haben. 

Solche Anwendungsfälle können Ihnen als 

solides Fundament dienen, um die Funktionen 

Ihrer Lösung zu skalieren und erweitern. 

 

Transformieren Sie Ihr Geschäftsmodell 

Neben der Effizienz können Sie das IoT auch als Motor 

nutzen, um bedeutsame Veränderungen in Ihrem 

Geschäftsmodell anzutreiben. In einer aktuellen Forbes-

Befragung von 700 Führungskräften nutzen bereits 60 % 

das IoT, um ihre bestehenden Dienstangebote zu 

transformieren oder erweitern.4 

So hat beispielsweise ein globales 

Lebensmittelverpackungsunternehmen das IoT in Etappen 

implementiert, um maximalen 

Nutzen zu erzielen. Sie begannen 

damit, dass sie die 

Kapazitätsauslastung der 

Produktionsfläche erreichten, 

diese Erkenntnisse 

unternehmensübergreifend 

einsetzten und letztlich ihr 

Geschäftsmodell grundlegend 

änderten. Wie haben sie das 

gemacht? Zunächst versuchten 

sie, ein besseres Verständnis der 

installierten Maschinen zu 

erlangen. Durch die Ausstattung 

ihrer Maschinen mit Sensoren 

konnten sie Daten erfassen und analysieren, um umfassendere 

Insights in die Maschinenleistung zu erzeugen. Das lieferte 

umfassendere Informationen dazu, warum einige Maschinen 

gut funktionierten und andere nicht. 

Mit den Informationen wurden Vertriebs- und Technikteams 

fortgebildet, um Kunden dabei zu helfen, das Beste aus 

ihren Maschinen herauszuholen. Zuletzt weiteten sie die 

Transformation über Effizienzsteigerungen und Insights 

hinaus aus, um einen umfassenden Geschäftsmodellwechsel 

einzuleiten. Sie konnten anderen Unternehmen mit ihrer 

Erfahrung helfen, indem sie deren Kunden qualitativ 

hochwertige Dienstleistungen für Verpackung, Design und 

Lieferkette zur Verfügung stellen, anstatt nur Maschinen und 

Verpackungsmaterialien zu verkaufen. Mit diesem Ansatz 

konnten sie durch umfangreiche Transformation ein 

traditionelles Verpackungsunternehmen in ein 

wettbewerbsfähiges, modernes Technologieunternehmen 

verwandeln. Und vergessen wir nicht eines der 

überzeugendsten Versprechen des IoT: den Unterschied 

auszumachen. 41 % der befragten Führungskräfte berichten, 

dass die Auswirkungen des IoT die Gewinne jährlich um 

5 bis 15 % gesteigert haben, und dass die Transformation 

von Unternehmen für diese Gewinne von zentraler 

Bedeutung ist. Aber bevor Sie sich auf einen Business Case 

festlegen, ist es wichtig, sich an die Vorteile zu erinnern: 

Fangen Sie klein an und bleiben Sie der übergeordneten 

Geschäftsstrategie treu. 

41 % 
der Führungskräfte 

sagen, durch die 

Auswirkungen des 

IoT haben sich die 

jährlichen Gewinne 

um 5 bis 15 % 

erhöht 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Haben Sie die übergeordnete 

Strategie im Blick? 

Unternehmen machen bei der Entwicklung von IoT-

Strategien zwei häufige Fehler. Die einen sind zu 

ehrgeizig – sie versuchen, alles auf einmal zu verändern 

und verlieren den Überblick. Andere erzielen kurzfristig 

Erfolg, haben dann aber keine klare Vorstellung davon, 

wie sie aus diesem Erfolg eine umfassendere, 

nachhaltigere Strategie entwickeln können. 

Wie erwähnt, ist es eine gute Idee, klein anzufangen 

und zügig Wertsteigerungen zu erzielen. Während Sie 

Ihre Ziele durchdenken, starten Sie Ihren Erfolgsweg 

durch Definition Ihrer langfristigen Geschäftsstrategie 

und Ausrichtung auf das IoT. Ohne IoT im breiteren 

Kontext einer digitalen Gesamtstrategie zu sehen, 

laufen Sie Gefahr, auf vorherigen Bemühungen nicht 

aufbauen oder sie nicht effektiv in die 

Geschäftsprozesse integrieren zu können. 

Sie können zum Beispiel Daten aus Maschinen auf 

Fabrikflächen extrahieren. Wenn Sie aber keine 

Strategie haben, um die Erkenntnisse zu interpretieren 

und anzuwenden, haben Sie in eine Sackgasse 

investiert  Wie jeder neue Geschäftsaufwand ist das 

IoT dann am erfolgreichsten, wenn es als strategische 

Unternehmensinitiative behandelt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn der 

anfängliche 

Business Case 

nicht gut in die 

Gesamtstrategie 

passt, müssen Sie 

ihn erneut 

überprüfen und 

anpassen, damit er 

funktioniert. 

Können Sie Ihre 

Geschäftschancen beziffern? 

Die Quantifizierung Ihres gewünschten Ergebnisses ist 

entscheidend für den Erfolg und die Wertschöpfung 

durch Ihre Investitionen. Das hören wir immer wieder 

von unseren Kunden und Partnern. Definierte Metriken 

verankern Ihr Projekt, helfen Ihnen bei der 

Identifikation der richtigen Stakeholder, stellen sicher, dass 

Sie fortlaufend finanziellen Support erhalten und passen 

Ihre Geschäftsstrategien an, damit Sie Ihre Ziele erreichen. 

Ob Erfolg bedeutet, die Effizienz der Mitarbeiter zu 

verbessern, die Forschungs- und Entwicklungskosten zu 

senken, Dienstleistungen im Anschlussmarkt zu verkaufen, 

Abonnement- und Dienstleistungsmodelle der nächsten 

Generation anzubieten oder einfach nur spezifische 

Vermögensdaten sichtbar zu machen: Der quantifizierbare 

Geschäftswert für Ihr Unternehmen sollte als Kompass für 

Ihr IoT-Projekt über den gesamten Lebenszyklus hinweg 

dienen. Ohne diese Grundlage kommt das Projekt zum 

Stillstand, wenn Stakeholdern klar wird, dass der Profit 

die Investitionen nicht rechtfertigt oder andere 

Transformationsprojekte mit offensichtlicherem 

Mehrwert vorgezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tatsächlich 

scheitern 70 % 

der IoT-Projekte 

aufgrund von 

schlechter 

Planung in der 

Anfangsphase.1 

70 %  
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Die Maximierung des ROI erfordert eine effektive Ausführung

Entwickeln Sie Ihre Geschäfts- und 

Technikstrategien gemeinsam?  

Nach Auswahl des Business Cases ist es an der Zeit, 

umfassende Geschäfts- und Technikstrategien zu planen. 

Einer der häufigsten Fallstricke von IoT-Projekten ist das 

Versagen bei der parallelen Planung: Zu oft behandeln 

Unternehmen das IoT wie traditionelle IT-Lösungen. Für 

das IoT müssen Sie die notwendige Veränderung von 

Prozessen und kulturellen Normen gleichermaßen 

berücksichtigen, um neue Erkenntnisse und Funktionen 

zu integrieren. Sie können zwar davon profitieren, 

Rechner miteinander zu vernetzen und Daten zu 

generieren, aber der Schlüssel liegt darin, diese Daten 

den richtigen Mitarbeitern zur richtigen Zeit zugänglich 

zu machen. Immer wieder haben wir von unseren 

Kunden gehört, dass diejenigen maximalen Nutzen aus 

dem IoT ziehen, die ihren Mitarbeitern einen besseren 

Unternehmensüberblick verschaffen. Wenn Sie 

geschäftliche und technische Strategien separat planen, 

stoßen Sie unweigerlich auf Probleme, von kostspieligen 

Verzögerungen bis zum steigenden Risiko von 

Sicherheitslücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie könnten versehentlich Technologien und Prozesse 

schaffen, die nicht miteinander interagieren. Das erhöht 

die Chancen, in der Zukunft den Überblick zu verlieren. 

Darüber hinaus kann es schwierig werden, die Kosten im 

gesamten Unternehmen ganzheitlich zu beurteilen – ein 

wichtiger Schritt, um fortlaufenden Stakeholder-Support 

sicherzustellen. Eine wichtige Überlegung bei der 

Planung von Geschäfts- und Technikstrategien ist die 

durchgängige Sicherheit. Vernetzte Geräte generieren 

enorme Datenmengen für Unternehmen und Kunden. Sie 

müssen auf jeder Ebene für Sicherheit sorgen, damit Ihre 

Geräte physisch und virtuell geschützt sind, und zusätzlich 

Datenverwaltung und Datenschutz berücksichtigen. 

Cloud-Dienste können eine effektive Lösung sein, auch 

wenn für jede Station der Datenreise Sicherheitsrisiken 

identifiziert und bearbeitet werden müssen. Es sollte 

selbstverständlich sein, dass Sicherheitsrisiken negative 

Auswirkungen auf den ROI haben und unerwartete 

Kosten verursachen können.  

Denken Sie auf die richtige Weise 

über Kosten nach? 

Der Business Case zu Beginn Ihres Projekts sollte 

aufzeigen, dass die gewünschten Ergebnisse die 

prognostizierten Kosten überwiegen. Sie haben bereits 

Erfahrung in der Bestimmung des ROI. IoT-Initiativen 

sollten in dieser Hinsicht genau wie andere strategische 

Initiativen behandelt werden. Viele Unternehmen bewerten 

die Kosten aber noch immer falsch. Sie konzentrieren 

sich auf die Technik, während sie eigentlich die 

betriebsbedingten Kosten bedenken sollten. Im 

Vergleich zu Betriebs- oder Servicekosten fallen Ihre 

Technologiekosten vermutlich deutlich geringer aus.

Im Vergleich zu den 

Betriebs- oder 

Servicekosten werden Ihre 

Technologiekosten 

vermutlich deutlich 

geringer ausfallen. 

HILFREICHE 

HINWEISE 
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Letztlich sind die Kosten für den Service selbst, die in 

der Regel im Fokus vieler IoT-Gespräche stehen, selten 

von wesentlicher Bedeutung verglichen mit den 

Hardware-, Wartungs-, Lieferketten- und 

Servicekosten. Das sind die Faktoren, die die meisten 

Business Cases belasten, vor allem, wenn Sie skalieren 

müssen. Für viele Unternehmen ist es hilfreich, 

Kostenüberlegungen auf die Betriebsabläufe zu 

konzentrieren. Da das IoT Hardware und Konnektivität 

umfasst, benötigen Sie Prozesse für das Installieren 

physischer Geräte und das Ersetzen defekten 

Equipments. Sagen wir einmal, Sie stellen 

Industriekessel her. Sie benötigen einen Prozess, um 

Sensoren und Konnektivität innerhalb des 

angeschlossenen Gerätes installieren zu können. 

Möglicherweise müssen Sie sogar das Kesseldesign so 

anpassen, dass angeschlossene Geräte einfacher und 

effizienter installiert werden können. Sie vertreiben 

die Kessel sowie ein Wartungs-Abonnement, welches 

durch automatische Arbeitsaufträge gesteuert wird. 

Sie müssen die Zuweisungsart Ihrer Wartungs- und 

Technikerressourcen verändern, um die neuen 

Anforderungen zu erfüllen. Auch hier sind 

Partnerschaften hilfreich. Servicepartner können Sie bei 

diesem Vorhaben unterstützen. Unabhängig davon, 

wie Sie diese betrieblichen Anpassungen vornehmen: 

Hier liegen die meisten Kosten – in den Veränderungen 

am eigentlichen Unternehmen. 

 

Sollten Sie es mit einem „Minimal Viable 

Product” (MVP) oder einem „Proof of 

Concept” (PoC) versuchen? 

Wenn Sie von der Planung zur Umsetzung übergehen, 

gibt es einige Dinge zu beachten. Erstens stellen unsere 

Kunden häufig fest, dass der sofortige Start mit einem 

„minimal überlebensfähigen Produkt” oder „minimal 

viable Product” (MVP) ihnen dabei hilft, an Dynamik zu 

gewinnen und die Amortisierung zu beschleunigen. In 

dem heutigen, hart umkämpften Markt sind MVPs 

nützlich, um ein Produkt so schnell wie möglich auf den 

Markt zu bringen. 

Sie können klein anfangen und sich nach und nach 

anpassen, sobald Sie Erfolge Ihrer angeschlossenen 

Geräte verzeichnen und diese ihre Zieldaten erreichen. 

MVPs helfen Ihnen auch dabei, potenzielle 

Herausforderungen bei der Implementierung und 

Skalierung des Produkts zu erkennen. In dieser Phase 

decken viele Unternehmen Probleme auf, wie zum 

Beispiel eine zu hohe Zeitinvestition in die 

Bereitstellung von Geräten und die Beschaffung von 

Hardware oder die Integration von IoT-fähigen 

Produkten in Verbindung mit ihren Abrechnungs- und 

CRM-Systemen. MVPs sind ein effektiver Weg, um eine 

erste Inbetriebnahme zu initiieren und schneller für 

zukünftige Implementierungen zu skalieren. Der zweite 

Weg, den Sie wählen können, ist der 

„Machbarkeitsnachweis” oder „Proof of 

Concept”  (PoC). 

Ein MVP ist darauf ausgelegt, ein funktionelles Produkt 

schnell auf den Markt zu bringen. Ein PoC ist ein interner 

Test, um die Produktfunktionen zu demonstrieren und 

validieren. Wenn Sie sich für einen PoC entscheiden, ist es 

ratsam, klare Geschäftswertziele festzulegen und weitere 

Schritte hierauf anzugleichen, sobald diese Ziele erreicht 

sind. Legen Sie zum Beispiel fest, ob Sie Ausschuss um 

2 % reduzieren, oder eine Effizienzsteigerung des 

Wartungsgrades um 1 % erzielen möchten.  

Es ist auch wichtig, dass ein PoC Ihren zukünftigen 

Fortschritt nicht blockiert. Die vorherige Zusicherung 

der Unterstützung durch Führungskräfte stellt sicher, 

dass Sie Ihre Ziele im PoC erreichen. So können Sie 

automatisch zu der nächsten Phase in Ihrem Projekt 

übergehen. Andernfalls riskieren Sie, in einer 

Endlosspirale zu landen. Sie holen immer wieder 

Entscheidungen von Stakeholdern und Führungskräften 

über das weitere Vorgehen ein und verschwenden so 

Zeit und Ressourcen.
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Die letzte Überlegung befasst sich damit, wann ein 

sachkundiger Partner einbezogen werden sollte. 

Unabhängig davon, ob Sie sich für ein MVP oder PoC 

entscheiden, Partner können Ihr Bestreben antreiben 

und Ihnen zeigen, wie Sie übliche Fallstricke umgehen. 

Wenn Sie zügig skalieren und eine Produktion ohne 

Verzögerung in Gang bringen möchten, sind 

bestehende Partnerschaften sehr nützlich 

Systemintegratoren (SIs) und unabhängige 

Softwareanbieter (ISVs) sind hier besonders wichtig. 

Und wenn Sie vom PoC oder MVP zur Produktion 

übergehen, können Partner Ihnen dabei helfen, sich 

auf zusätzliche Anforderungen einschließlich 

Datenverwaltung und Operationalisierung 

vorzubereiten.  

Wie können Sie den Nutzen des IoT über 

Ihr erstes Projekt hinaus erweitern? 

Kunden ziehen den größten Mehrwert aus ihren 

Investitionen, wenn sie ihr IoT-Projekt nicht als 

einmaliges Unterfangen sehen. Transparenz und 

Erkenntnisse können – und sollten – auf andere 

Bereiche Ihres Unternehmens ausgedehnt werden. 

Unsere Kunden wählen in der Regel zwei Wege: eine 

Ausdehnung auf neue Geschäftsprozesse und auf neue 

Szenarien. Durch die Anwendung auf neue Prozesse 

können Sie von dem erreichten Erfolg und der 

gesammelten Erfahrung profitieren. Fangen Sie klein 

an, indem Sie dem bestehenden System ein oder zwei 

neue Funktionen hinzufügen. Verfeinern Sie Ihre Daten, 

passen Sie Prozesse an, skalieren Sie die Ergebnisse 

und wiederholen Sie das Ganze. Wenn Sie zum 

Beispiel das IoT erfolgreich in Produktionsanlagen 

implementiert haben, können Sie damit beginnen, die 

Lösung auf andere Standorte auszudehnen und die 

Effizienz weiter zu verbessern. Und wir meinen damit 

nicht nur die physische Hardware – Sie können die 

datengestützten Erkenntnisse und Wirkungsgrade 

skalieren oder Schulungen von Mitarbeitern und 

Verkaufsteams vornehmen. Wenn Sie mit der 

Überwachung von Maschinen zu Wartungszwecken 

begonnen haben, sehen Sie sich an, wie die 

gesammelten Informationen auf andere Weise genutzt 

werden können. Vielleicht können sie den 

Stromverbrauch oder die Hauptbelastungszeiten 

überwachen. Über die Effizienz der Wartungszyklen 

hinaus können Sie die Bestands- und 

Lieferkettenprozesse optimieren. 

Eine weitere Möglichkeit, den Mehrwert zu erweitern, ist die 

Ausdehnung bereits implementierter Technologien auf neue 

Szenarien. Bereits installierte und vernetzte Geräte 

vereinfachen es, mit Innovationen und neuen Strategien zu 

experimentieren. Sie können anfangen, über umfassendere 

Initiativen zur digitalen Transformation nachzudenken, 

einschließlich neuer Geschäftsmodelle und Dienstleistungen. 

So rüstete beispielsweise ein Öl-und Gasunternehmen5 seine 

Stabpumpen mit Sensoren aus, um Pumpeneinstellungen 

und -operationen aus der Ferne zu überwachen und zu 

konfigurieren. Sie mussten Techniker nur bei Bedarf zur 

Reparatur oder Wartung zum Standort entsenden. Nach 

Anschluss ihrer Geräte erkannten sie, dass sie mit künstlicher 

Intelligenz und maschinellem Lernen Funktionen erweitern 

konnten, um Probleme vor ihrem Auftreten vorherzusagen 

und Fehler oder Abschaltungen zu verhindern. Das Ergebnis 

war eine sicherere, effizientere Arbeitsstätte. Dies ist nur ein 

Beispiel. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Nutzen des 

IoT auszuweiten. Durch die Zusammenarbeit mit einem 

erfahrenen Partner können Sie Ihre nächsten Schritte 

antizipieren und planen. Und da sich die IoT-

Anwendungsfälle fortlaufend entwickeln, wachsen auch Ihre 

Möglichkeiten, von dessen Nutzen zu profitieren. 

Kunden stellen häufig fest, 

dass der sofortige Start mit 

einem „minimal viable 

Product” (MVP) ihnen dabei 

hilft, an Dynamik zu gewinnen 

und die Amortisierung zu 

beschleunigen. 

HILFREICHE HINWEISE 
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Schlussbemerkungen 

Es gibt einen Grund dafür, warum sich jeder mit IoT 

befasst: Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen 

und die Zukunft ist vielversprechend. Tatsächlich 

rechnen 94 % der befragten Führungskräfte mit einem 

Gewinnschub durch IoT von mindestens 5 bis 15 %. 

Obwohl IoT-Lösungen mit einem nicht unerheblichen 

Anteil an Herausforderungen einhergehen, sehen wir 

unsere Kunden diese überwinden und einen enormen 

Mehrwert erzielen. Viele Erkenntnisse, die sie mit uns 

geteilt haben, sind im Grunde recht simpel. Aber Sie 

haben wahrscheinlich Gemeinsamkeiten bemerkt. Wenn 

Sie jeden Schritt überlegt angehen und die 

strategischen Ziele Ihres Projektes konsequent 

verfolgen, haben Sie eine wesentlich größere Chance, 

dass alle Beteiligten das große Ganze im Blick behalten 

und Sie Erfolge erzielen. Sie müssen sich nicht allein auf 

diese Reise begeben. Es gibt viele erfahrene Partner, die 

ihr Wissen weitergeben und Ihnen bei jedem Schritt auf 

Ihrem Weg helfen können. 

Machen Sie heute den nächsten Schritt 

Brauchen Sie Hilfe beim Start mit IoT oder dabei, an 

Dynamik zu gewinnen? Sehen Sie sich hier die 

Microsoft-Partnerliste an und buchen Sie einen 

Business-Value-Workshop. 
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