Die digitale industrielle
Transformation durch
das Internet der Dinge
Wie können Unternehmen in Europa
vom Internet der Dinge profitieren?

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. 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-“ Silos
hinaus ganzheitlichere und extern orientierte IoT-Anwendungen innerhalb eines Unternehmens
zum Ziel haben, zum Beispiel die Entwicklung von vernetzten Produkten und neuen Dienstleistungen. Außerdem evaluieren wir die wichtigsten Bedenken, die einer schnelleren IoT-Einführung
im Weg stehen.

Die wichtigsten Treiber und Herausforderungen
bei der Einführung von IoT
Oberste Priorität von Industrieunternehmen ist die Effizienzsteigerung bei Betriebsabläufen. Sie
sind sich jedoch auch anderer Vorteile des Internet der Dinge bewußt.

69%

51%

70%

nennen als Hauptmotivator
Kosteneinsparungen und
betriebliche Effizienz.

sehen die Entwicklung neuer,
vernetzter Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle
als wichtigen Treiber.

sehen Datensicherheit und
-schutz als größte
Herausforderung der
IoT-Einführung.

IoT-Einführung in Europas Industrie
IoT wird in beträchtlicher Breite eingeführt, und die meisten Firmen haben die Planungs- und
Evaluierungsphase abgeschlossen, aber es mangelt an großen Projekten.
planen in den kommenden
3 Jahren höhere Ausgaben
für IoT.

72%

haben bereits IoT-Projekte in einer
frühen, mittleren oder
fortgeschrittenen Phase laufen.

60%
9%

befinden sich bei unternehmensweiten
IoT-Projekten in einer fortgeschrittenen Phase.

Industrieunternehmen brauchen Unterstützung
beim Internet der Dinge
Die Tatsache, dass nur etwa die Hälfte der Firmen eng mit Dienstleistern zusammenarbeitet,
weist darauf hin, dass bei den Unternehmen einige Fähigkeiten, wie bspw. Analytics,
unterentwickelt sind. Um die Vorteile des IoT großflächig im ganzen Unternehmen nutzen zu
können, muss stärker mit Drittanbietern zusammengearbeitet werden.

78% würden eine Zusammenarbeit
mit Drittanbietern bei Lösungskonzeption, Prototyping und
Entwicklung in Betracht ziehen.

51% arbeiten sehr eng mit

IT-Dienstleistern und Beratungsfirmen
zusammen.

Der Schlüssel zum IoT sind die Daten, aber die Fähigkeiten
sind noch unterentwickelt
Obwohl 60% der Firmen laufende IoT-Projekte haben,
nutzen sie die Daten nicht stark genug.

Nur 30% analysieren IoT-Daten und
nutzen sie bei unternehmerischen
Entscheidungen.

19% haben IoT-Lösungen und

Unternehmensanwendungen wie
ERP integriert.

Für die Studie "Die digitale industrielle Transformation durch das Internet der Dinge" wurden über
250 Führungskräfte aus den Bereichen IT, Business, Digital Business und IoT in Unternehmen im
Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Österreich, Benelux und in den
nordischen Ländern telefonisch befragt (CATI). Die Stichprobe umfasst Unternehmen mit mehr
als 500 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen.
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