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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

anhaltenden

konjunkturellen

der

Gegenwind

europäischen

und

steigende

Märkte,
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 Investitionsintensität ihres Geschäfts haben Hersteller
traditionell

stärker

in

ihre

Betriebstechnologie

(Operational

Technology, OT) als in ihre Informationstechnologie (IT) investiert, und

72 % der Industrieunternehmen in
Europa werden ihre
IoT-Ausgaben
steigern, aber was ist
die Hauptpriorität
auf ihrer IoTAgenda?

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

Investitions-,

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 Investitionen 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.
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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-Investitionen 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 jeweiligen 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 ITDienstleistern und Beratungsfirmen aufgebaut, was angemessen 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
63 % haben laufende IoT-Projekte, und abgesehen von notwendigen
Kostensenkungen geht es Unternehmen insbesondere um die Schaffung
Automobilsektor und

vernetzter Produkte sowie um die Verbesserung von Kundenerlebnis und

diskrete Fertigung

Produktqualität. Mehr als 50 % betrachten diese Punkte als Haupttreiber
für IoT-Initiativen. 51 % der Unternehmen arbeiten bei IoT-Entwicklungen
intensiv mit IT-Dienstleistern zusammen.
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-Investitionen, während 92 %

Prozessindustrie

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
Neben Kostensenkungen sehen die französischen Unternehmen die
Frankreich

Prozessautomatisierung und die Verbesserung der Produktqualität als
gleichermaßen starke Treiber der IoT-Einführung. 80 % geben an, dass sie
planen, die IoT-Ausgaben zu erhöhen.
52 % der deutschen Unternehmen betrachten nicht die Entwicklung von

Deutschland

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.
Die nordischen Länder sind mit laufenden IoT-Initiativen in 83 % der

Nordische Länder

Unternehmen die am weitesten fortgeschrittene Region im Hinblick auf
die IoT-Einführung. Kostenreduzierungen gelten als ebenso wichtig wie
die Entwicklung neuer vernetzter Produkte.
Unternehmen geben an, dass ihre größten Treiber neben Kosten-

Italien

senkungen die Servitization von Anlagen und die Verbesserung des
Lieferkettenmanagements sind.
88 % brauchen Unterstützung bei Lösungsdesign und Prototyping,

Vereinigtes Königreich

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-Investitionen zu erhöhen.
77 % arbeiten eng mit IT-Dienstleistern zusammen und benötigen vor

Österreich & Schweiz

allem Dienstleistungen in den Bereichen Lösungskonzeption und
Prototyping.
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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

72 % der Industrieunternehmen in
Europa planen, ihre
IoT-Ausgaben in den
nächsten drei
Jahren zu erhöhen

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

Investitionen

ernten,

indem

sie

entweder ihre Produkte optimieren oder die Betriebskosten senken.

D i e d i g i t a l e i n d u s t r i e l l e Transformation durch das Internet der Dinge – C op y r ig ht CX P G r oup , 2 017

6

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 4.0Konzepte 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.
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 IoTInvestitionen in den nächsten drei Jahren zu erhöhen.

Steigen

72%

Gleich bleiben

Sinken

26%

2%

n = 253

Abb. 1:

IoT in Aktion: ESAB
Di eser schwed ische
H erstell er vo n Schwei ß- und
Schneid a nla gen setzte IoTLö sungen ei n, um seine
glo bal en Ak ti vi tä ten zu
transfo rmi eren. Sei ne
Ma schi nen und Geräte
wa ren ni cht mi tei na nd er
verb und en und i hre Da ten
wurd en manuel l erfa sst. Es
gab a lso k eine zentral e
Ü b ersi cht üb er di e
Lei stungsfähi gk ei t. Im
Ra hmen d es Tra nsfo rma tio nspro zesses führte
d as U nternehmen
verschi ed ene Ko nnek ti vitä tstechnol o gi en ei n und
i ntegri erte erfasste Da ten
i n sei ne Clo ud -Pl attfo rm.
Di ese Ini tia ti ve führte zu
Verb esserungen b ei Betri eb
und Prod uk ti vi tä t, di e Timeto -Ma rk et ko nnte um 40 %
gesenk t werd en. Neb en
d er Verkürzung d er Prod uk tei nführungszei t ha t di e
Ini tia ti ve E SAB a uch ei nen
b ed eutend en W ettb ewerb svortei l verscha fft.
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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, kurzfristig in IoT-Lösungen zu investieren, unabhängig von dem jeweiligen
lokalen Markt, der Art des produzierenden Unternehmens und seiner
Größe. Dennoch sind einige Unternehmen in Regionen wie Deutschland, Frankreich und Italien eher an Investitionen interessiert als Unternehmen in anderen Regionen.
Aber stimmen diese Angaben mit aktuellen IoT-Aktivitäten überein und
in welchen Phasen befinden sich bestehende IoT-Entwicklungen von

60 % der Industrieunternehmen betreiben bereits IoTInitiativen und
haben IoT-Projekte
laufen, von denen
sich 45 % auf das
Geschäft auswirken.

Industrieunternehmen?
Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von IoT beträchtlich ist; 60 %
der Unternehmen gehen bereits über die Planungs- und Evaluierungsphase hinaus – ein Hinweis darauf, dass die Hersteller IoT kennen und
die Mehrheit von ihnen IoT-Projekte unterschiedlichen Umfangs verfolgt. 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 völlig 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 IoTProjekte, die mehr als ein Problem behandeln, ist noch sehr begrenzt.
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CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN VON IOT
IoT-Lösungen können verschiedene Formen und Größen haben und auf
ein ganzes Unternehmen angewendet werden. So helfen sie Unternehmen,

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 BackofficeProzessen

durch

IoT-fähige

Enterprise-Mobility-Lösungen.

Auf

der

anderen Seite kann IoT auf der Kundenseite des Unternehmens eingesetzt werden, wie zum Beispiel durch das Einbetten von IoT in Produkte,
die einen besseren Kundenservice bieten und wertvolle Kundendaten

Fast 70 % der Unternehmen sehen
Kostenreduktion als
Haupttreiber,
während die
Produktverbesserung
den zweiten Platz
belegt

sammeln können.
Doch welche dieser IoT-Anwendungen haben das Interesse von
Unternehmen in Europa geweckt, in welche Richtung gehen ihre IoTInvestitionen, 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 Kundenkontakt optimieren.
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Innovation in Aktion: Krone
Wesentlicher Treiber
Einsparung von Kosten und Steigerung
der operativen Effizienz

Geringfügiger Treiber
69%

28%

Verbesserung der „Asset Servitization“
durch Predictive Maintenance und
Verkürzung ungeplanter Ausfallzeiten

48%

45%

Umsetzung von
Prozessautomatisierung

48%

43%

Digitale Schulung der Belegschaft und
Verbesserung der Mobilität

47%

Verbesserung der
Planungsoptimierung

42%

Verbesserung der Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltüberwachung

40%

"Kein Treiber" nicht angezeigt
n = 253

Abb. 2:

40%

48%

41%
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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

Mehr als ei n Ja hrhund ert
al t, ha t di eser d eutsche
H erstell er vo n La nd maschinen und Ausrüstung
Io T-Technolo gi en i mpl ementi ert, um seine
Ma schi nen zu tra nsfo rmi eren. Di ese si nd jetzt
mi t Senso ren a usgestattet,
d i e wä hrend l a nd wi rtscha ftli cher Arb ei ten
E chtzei tda ten erfassen.
Ü b er zusä tzli che i n d en
Betri eb en pla tzi erte
Sensoren werd en al l e
erfassten Da ten an di e
Clo ud gesend et, wo si e
verarb ei tet und d en
La nd wirten zur Verfügung
gestell t werd en. So
erhal ten si e ei nen Ei nb li ck
i n di e Quali tä t i hrer
Kul turen, kö nnen di e
Nä hrwerte d es Futters für
Mil chkühe ei nstell en und
d i e Verwend ung vo n
D üngemi ttel n anpassen
und pla nen. Di es ist ei n
Best-Pra cti ce-Bei spi el, d as
zei gt, wi e di e Ei nführung
vo n Io T d en W ert d es
P rod uk ts erhö ht.

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 Unternehmen, die direkt mit den Verbrauchern interagieren.
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Wesentlicher Treiber

Geringfügiger Treiber

Herstellung neuer vernetzter Produkte,
Services oder Geschäftsmodelle

51%

38%

Verbesserung der Produktqualität

51%

37%

Verbesserung des Kundenerlebnisses

49%

Verbesserung des Supply Chain
Management

46%

"Kein Treiber" nicht angezeigt
n = 253

Abb. 3:

37%

46%
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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 CyberAttacken gerechtfertigt, aber auch durch die Tatsache, dass IoT die

Datensicherheit und
-schutz werden als
die schwierigsten
Themen bei IoTInitiativen
und -Strategien
betrachtet

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 Unternehmen nicht als wichtig eingestuft, zumindest wenn die Ergebnisse
der Analyse auf europäischer Ebene konsolidiert werden. Kostenbezogene Herausforderungen werden nicht als ein wichtiges Anliegen
betrachtet, was auf eine gewisse Bereitschaft zur Investition 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.
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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 ITDienstleistungsbereich als auch andere aufstrebende Akteure im IoTMarkt wie digitale Agenturen, Hardware-Unternehmen und Industrieunternehmen, 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

unternehmen

vor

allem

für

Europa

bei

zeigen,

dass

IT-Dienstleistern

und

sich

Industrie-

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-EndAbwicklung

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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Stark beteiligt

In geringem Maße beteiligt
IT-Dienstleister

51%

36%

13%

Beratungsfirmen

51%

35%

13%

41%

11%

Softwarehersteller/Plattformanbie
ter

47%

Hardwarefirmen

44%

Telekomanbieter

16%

44%

16%

Digitale Agenturen

33%

42%

25%

Industrieunternehmen

30%

44%

26%

26%
0%

37%

20%

40%

36%
60%

80%

100%

© PAC - a CXP Group Company, 2017

n = 253

Etwas

40%

40%

Universitäten oder
Forschungseinrichtungen

Abb. 4:

Gar nicht beteiligt

Sind die folgenden Drittanbieter stark, etwas oder nicht an der
Entwicklung Ihrer IoT-Strategie und -Initiativen beteiligt?

geringer

ist

die

Beteiligung

von

Software-Unternehmen,

Plattformanbietern, Hardware-Unternehmen und Telekommunikationsanbietern.

Dies

liegt

wahrscheinlich

daran,

dass

diese

Akteure

Innovation in Aktion:
Piaggio
D er i tali eni sche Mo to rradherstell er nutzt IoT und
a nd ere di gital e Technolo gi en wi e Predi cti ve
Anal y ti cs, um d en Verka uf
sei ner Fa hrzeuge d urch di e
Verb esserung d es Kund enerl eb ni sses zu op ti mi eren
und di e P erso nali si erung zu
ermö gli chen. Di e Nutzer
p ro fi ti eren vo n d er mob il en
Ap p, üb er di e si e ihre
Fa hrzeuge p er Fernzugriff
lo kali si eren und ma na gen
so wi e ei n p ersönli ches
Kund enerl eb ni s geni eßen
k önnen. Di e gesa mte
Lö sung i st i n di e vo rha nd enen IT-Systeme vo n
Pi a ggio i ntegri ert, was di e
D urchführung vo n
Ad va nced Anal yti cs
a nha nd erfasster Kund enund Fahrzeugda ten ermö gli cht. Di eser Anwend ungsfall sk izzi ert d en
E insa tz von Io T zur Verb esserung d er Kund enerfa hrung und P erso nali si erung so wi e ei ne gute
Integrati o nsmethod e, di e
d i e Mö gli chk eit bi etet,
ma ximal en W ert aus d en
D aten zu zi ehen.

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 HardwareUnternehmen 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 benötigen. 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.
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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 Herausforderungen für die betriebliche Leistung sein. Die Unternehmen sind sich dessen bewusst, und die überwiegende
Mehrheit plant, die Ausgaben in diesem Bereich zu erhöhen.
Neben der Verbesserung der Betriebseffizienz öffnen IoTLösungen die Türen für Innovationen und versetzen Unternehmen in die Lage, in der Wertschöpfungskette nach oben zu
klettern, indem sie bessere, vernetzte Produkte und auf deren
Basis neue Dienstleistungen anbieten sowie wertvolle Kundendaten 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 ITDienstleister und Beratungsunternehmen handelt.
Das Tempo der IoT-Einführung hängt von der internen Organisation und von Entscheidungsbefugnissen in Bezug auf IoTInvestitionen

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

Datensicherheit

Anliegen
und

der

-schutz,

meisten
was

Unternehmen

aufgrund

sind

zunehmender

Cyber-Bedrohungen und erdrückender Vorschriften die Einführung von IoT-Lösungen verlangsamen könnte.
Die Unterstützung von IoT-Initiativen erfordert Investitionen
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 verantwortlich sind. Die
Studie wurde im ersten Quartal 2017 durchgeführt. Nachfolgend finden Sie eine detailliertere
Aufschlüsselung der Teilnehmer an dieser Studie:

Befragte nach Branche

Befragte nach Region
8%

Vereinigtes
Königreich
Deutschland

17%

12%

14%

20%

Österreich &
Schweiz
Frankreich

Automobilindustrie
und diskrete
Fertigung

41%
59%

Prozessindustrie

Nordische Länder
18%

12%

Italien

Befragte nach Position

Befragte nach Mitarbeiterzahl

1%

Geschäftsführer (CEO)
7%

4%

8%

Leiter IT (CIO)
Leiter Digitalisierung

6%
5%

Leiter Datenverarbeitung

8%

Leiter IoT

40%

Leiter Produktion
61%

500 bis 2.500
60%

Mehr als 2.500

Leiter Produktentwicklung
Sonstiger IoT-Entscheider

D i e d i g i t a l e i n d u s t r i e l l e Transformation durch das Internet der Dinge – C op y r ig ht CX P G r oup , 2 017

14

PREMIUMSPONSOR

ÜBER ACCENTURE

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das
ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen
Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet.
Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr
als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt
auf das weltweit größte Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der
Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu
unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen
Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 401.000 Mitarbeitern, die
für

Kunden

in

über

120

Ländern

tätig

sind,

treibt

Accenture

Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und
arbeitet, zu verbessern.
Besuchen Sie uns unter www.accenture.de.

D i e d i g i t a l e i n d u s t r i e l l e Transformation durch das Internet der Dinge – C op y r ig ht CX P G r oup , 2 017

K o nt akt :
B en Sal a ma
C onn ec te d Op era ti on s le ad
Ac ce ntur e Mo bil ity
Te le fo n: + 44 20 3 3 35 07 9 6
E- Mai l:
b en . sal a ma @a cce ntu re .c om
M arc ell o Ta mi ett i
I o T E ALA Sa le s le ad
Ac ce ntur e Mo bil ity
Te le fo n: + 39 01 1 5 07 73 0 2
E- Mai l:
ma rce ll o. ta mi ett i @ac cen tur e. co m
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ÜBER HITACHI

PREMIUMSPONSOR

Die Hitachi Insight Group verantwortet für die Hitachi, Ltd., das
weltweite Geschäft mit dem Internet der Dinge (Internet of Things, kurz
IoT) und die entsprechende Markteinführungsstrategie. Sie hat es sich
zum Ziel gesetzt, durch Digitalisierung Veränderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft zu fördern. Ihre digitalen Lösungen liefern vernetzte
Intelligenz

und

verwertbare

Entscheidungsprozesse,

Erkenntnisse

außergewöhnliche

für

Ergebnisse

bessere
und

eine

klügere, sicherere, gesündere und effizientere Gesellschaft. Die Hitachi
Insight Group baut auf dem reichen industriellen Erbe von Hitachi und
der

umfangreichen

Erfahrung

sowohl

mit

operativer

als

auch

Informationstechnologie (OT und IT) auf. Mit Lumada, der IoT-Plattform
von Hitachi, beschleunigt sie die Lösungsfindung und bedient Kunden
aus dem öffentlichen und privaten Sektor in drei Marktbereichen: Smart
City, Energy IoT und Industrial IoT.
Mehr Informationen finden Sie unter www.hitachiinsightgroup.com.
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K o nt akt :
H op e Nic ora
Gl ob al Co rp ora te C ommu nic at io ns
H it ach i I nsight Gr oup
Te le fo n: + 1- 83 1- 22 7- 3 66 0
E- Mai l:
h o p e. n ic or a@H i t ac hi In sig h tGr o up . co m

Sa chi n Andh ar e
D ire ct or, In du st ria l I o T Sol uti on s
H it ach i I nsight Gr oup
Te le fo n: + 1- 51 0- 56 5- 5 33 0
E- Mai l: Sa chi n. Andh are @h d s. co m
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ÜBER INTEL

PREMIUMSPONSOR

Intel has been a technology leader for nearly a half century. Now, we
are applying our technical expertise to advance the Internet of Things
(IoT) by providing foundational technology and innovative solutions.
Together with our ecosystem partners, we are enabling billions of
devices to talk to each other and share valuable information, while
protecting their sensitive data, and providing critical data analytics
and middleware software.

Visit www.intel.com/industrial for more information.
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ÜBER REPLY

PREMIUMSPONSOR

Reply ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis
neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit
seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt
Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und
Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen
sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf

K o nt akt :

den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen

Dr . Cl emen s W ei s
Par tn er at Re ply
Te le fo n: + 49 89 4 1 11 4 25 0 0
E- Mai l: c . wei s@r epl y.c o m

Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply
angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und
Digital Services.

Weitere Informationen unter www.reply.com.
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ÜBER COGNIZANT

GOLDSPONSOR

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ist ein führendes Dienstleistungs- und
Beratungsunternehmen,

welches

die

Geschäfts-,

Betriebs-

und

Technologiemodelle seiner Kunden für die digitale Ära transformiert.
Der spezielle branchenbasierte Beratungsansatz hilft Kunden dabei, ein
innovativeres und effizienteres Unternehmen aufzubauen und zu leiten.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA liegt auf Platz 230 der
Fortune 500 und wird regelmäßig in der Liste der „Most Admired
Companies“ aufgeführt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.de oder auf
Twitter: Cognizant.

K o nt akt :
Co gni zant - U ni ted Ki ngdo m
Pra sad Go nel la
D ire ct or
Te le fo n: + 44 73 4 2 06 85 3 1
E- Mai l:

D urg aPr asa d. G on e ll a@ co gn iz an t .c o m

Co gni zant – Ge rmany & F rance
Al ex an der De mmer
D ire ct or
Te le fo n: + 49 15 2 0 16 7 1 6 40
E- Mai l:

A l e xa n der .D e m mer @c og n iza n t. c o m

Co gni zant - The Ne t he rl ands
M aha de va n NS
Se ni or Ma nag er
Te le fo n: + 31 6 21 86 9 5 0 5
E- Mai l:
ma had e van .n s@c ogni zant .c o m
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ÜBER STRATUS
Stratus

takes

the

GOLDSPONSOR

complexity

out

of

keeping

business

critical

applications running 24/7. Stratus’ technologies proactively prevent
instances of unplanned downtime both in the data centre and at the
edge, and our services ensure any issues are addressed before
customers need to.
Global Fortune 500 companies and medium sized businesses in a wide
range of industries have been relying on Stratus for operationally
simple, continuous availability for more than 35 years.

K o nt akt :

Stratus in Industrial Organisations

C ath eri ne Ro be rt s
H ea d o f E ME A Mar ket ing
St rat u s Te chn ol ogi e s

Stratus has a significant presence in major industrial sectors and plants
where continuous availability and data integrity are essential. Stratus

Te le fo n: +4 4 7 90 9 2 5 51 2 5
E- Mai l:
c ath er ine .r ob ert s@str atu s.c o m

partners with leading industrial automation vendors such as Siemens,
Rockwell Automation, Wonderware by Schneider Electric and GE
Digital to deliver continuous availability for their SCADA/HMI and other
Industrial Control System (ICS) applications.
The advent of the Industrial Internet of Things (IIoT) has presented
industrial

companies

with

tremendous

growth

opportunities

and

challenges as they look to drive more efficiency through automation.
These companies are beginning to rethink how to ensure redundant
systems in the connected era, especially as infrastructures and standalone

applications

age.

They

are

beginning

to

embrace

new

availability approaches that minimize costly financial and data losses
resulting from unscheduled downtime.
“Industrial organisations are launching IIoT pilots and seeing positive
results. But, broader value and return to the organisation is often
isolated,” said Thierry Seror, Vice President EMEA, Stratus Technologies.
“A key challenge towards that next step has been insecure, out of date
and unreliable edge infrastructures. Stratus helps overcome this with
simple, serviceable and continuously available hardware and software
solutions that offer a quick and nonintrusive path to a broader IIoT
architecture.”
For more information, please visit ia.stratus.com or follow on Twitter
@StratusAlwaysOn.
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SILBERSPONSOR

ÜBER GE DIGITAL

GE (NYSE: GE) stellt sich mit den besten Mitarbeitern und den besten
Technologien den größten Herausforderungen, um Lösungen in den
Bereichen Energie, Gesundheit und Wohnen, Transport und Finanzen zu
finden.
GE Digital verbindet Ströme von Maschinendaten mit leistungsstarken
Analysen und ermöglicht so Betreibern und Industrieunternehmen
wertvolle

Einblicke

mit

denen

Anlagen

und

Prozesse

besser

zu

betrieben werden können. Herausragende Software-Funktionalitäten
treiben die digitale Transformation der Industrie voran und führen zu
großen Gewinnen in der Produktivität, Verfügbarkeit und Lebensdauer
der Geräte. GE erreicht dies mit Hilfe von Predix, der Industriellen
Plattform, die

mit dem

Ziel gebaut wurde, die

anspruchsvollen

Sicherheitsbedürfnisse der Industrie anzugehen.

K o nt akt :
Si mon e He ssel
Vi ce Pre si de nt ( VP) Digi tal
Tr an sf or mati on Ger many , Au stri a,
Sw it zerl an d
GE Dig ita l E ur ope
Te le fo n: + 49 69 4 5 0 9 09 30 6
E- Mai l: Si mone .H e ssel @g e. co m

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ge.com/digital/.
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SILBERSPONSOR

ÜBER LOGICALIS

Logicalis is an international multi-skilled solution provider providing
digital

enablement

services

to

help

customers

harness

digital

technology and innovative services to deliver powerful business
outcomes.
Our customers cross industries and geographical regions; and our focus
is to engage in the dynamics of our customers vertical markets;
including financial services, TMT (telecommunications, media and
technology),

education,

healthcare,

retail,

government,

manufacturing and professional services, and apply the skills of our
4,000 employees in modernising key digital pillars; data centre and
cloud

services,

security

and

network

infrastructure,

workspace

communications and collaboration, data and information strategies,

K o nt akt :
Lo gic ali s
1 1 0 Buc king ha m Av enu e
Sl oug h B erk sh ire SL1 4 PF
Te le fo n: + 44 ( 0) 1 7 53 77 7 2 00
E- Mai l: M arke tin g@uk. log ica li s.c om

and IT operation modernisation.
We are the advocates for our customers for some of the world’s leading
technology companies including Cisco, HPE, IBM, CA Technologies,
NetApp, Microsoft, Oracle, VMware and ServiceNow.
The Logicalis Group has annualised revenues of over $1.5 billion, from
operations in Europe, North America, Latin America and Asia Pacific.
It is a division of Datatec Limited, listed on the Johannesburg Stock
Exchange and the AIM market of the LSE, with revenues of over $6.5
billion.
For more information, visit www.logicalis.com.
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SILBERSPONSOR

ÜBER SALESFORCE
Wer ist Salesforce?
Salesforce wurde 1999 von Marc Benioff gegründet mit der Vision,
Customer

Relationship

Management

(CRM)

neu

zu

definieren.

Salesforce war das erste Unternehmen, das Software über die Cloud
anbot. Mit diesem neuen Cloud Computing Ansatz hat Salesforce die
Art und Weise, wie Software heute bereitgestellt und genutzt wird,
komplett

revolutioniert

und

die

gesamte

Branche

grundlegend

verändert.
Die Produkte von Salesforce wurden von Anfang an ausschließlich über
die Cloud bereitgestellt - die Anschaffung eigener Software und
Hardware ist dadurch nicht mehr erforderlich. Der sonst übliche hohe
Kosten- und Zeitaufwand für Implementierung und Wartung entfällt.
Die Mitarbeiter können überall und mit jedem Gerät arbeiten, das über

K o nt akt :
M ark Or sb orn
D ire ct or EME A Io T
Te le fo n: + 44 ( 0) 75 5 7 9 09 7 72
E- Mai l: mo rsbo rn @sal e sf orc e .co m

eine Internetverbindung verfügt – über Smartphone, Tablet oder
Laptop. Und drei kostenlose Upgrades pro Jahr machen die Lösung für
kleine

Unternehmen

und

große

Organisationen

gleichermaßen

interessant. Dieser revolutionäre Ansatz hat dazu beigetragen, dass
sich die Sales Cloud zum weltweit führenden CRM-System entwickelt
hat.
Salesforce ist viel mehr als nur ein Produkt - Salesforce ist eine
komplette,

integrierte

Lösung

für

das

Management

sämtlicher

Beziehungen und Interaktionen mit Ihren Kunden und Interessenten,
damit Ihr Unternehmen schneller wachsen und erfolgreich im Markt
agieren kann.

Wer setzt Salesforce ein?
Seit der Gründung von Salesforce im Jahr 1999 haben wir zum Erfolg
und Wachstum von über 150.000 Kunden beigetragen.
Welche Unternehmen setzen Salesforce ein? Zu unseren Kunden zählen
Start-ups, Kleinunternehmen und der Mittelstand ebenso wie große
globale Unternehmen. Alle Branchen sind vertreten, beispielsweise aus
Transport

und

Logistik,

Fertigung,

Automobilindustrie,

High-Tech,

Pharma, Finanzwesen und Handel, aber auch Medienunternehmen,
Regierungsbehörden und Non-Profit-Organisationen, darunter zum
Beispiel Merck KGaA, DHL, Leitz, ImmobilienScout 24, Regiondo,
SumUp, On AG, Koenig & Bauer, Prüftechnik, Coca-Cola, Philips, GE
und viele weitere.
Unternehmen aller Größen setzen Vertrauen in uns und haben die
Customer Success Platform zum weltweit führenden Cloud-System für
Unternehmen gemacht. Warum ist das so? Die Antwort ist einfach: Wir
unterstützen unsere Kunden dabei, sich zu einer optimal strukturierten,
effektiven und effizienten Organisation zu entwickeln.
Weitere Informationen unter www.salesforce.com.
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SILBERSPONSOR

ÜBER T-SYSTEMS
Mit Standorten in über 20 Ländern und einem externen Umsatz von 6,5
Milliarden 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

E- Mai l- Ko ntak t: i ot @t el eko m.d e

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 Digitalisierungsstrategien 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

Telekommunikationsunternehmen

der

führenden,

weltweit.

Der

integrierten

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 Milliarden 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

multinationalen

die

Telekom

Unternehmen

kleinen,

mittelständischen

IKT-Lösungen

für

eine

und

zunehmend

komplexer werdende digitale Welt. Neben Services aus der Cloud sind
M2M-

und

Mobilfunk

Sicherheitslösungen,
und

Festnetz

sowie

sich

ergänzende

Lösungen

für

Produkte
eine

aus

virtuelle

Zusammenarbeit und IT-Plattformen Kern des Angebots und bilden die
Basis für digitale Geschäftsmodelle der Telekom-Kunden.
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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 ITDienstleistungsindustrie

sowie

für

Themen

rund

um

die

digitale

Transformation.
Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei der
Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei der
Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group
begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation.
Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategischer

PAC GmbH
H ol zst r. 26
8 0 4 69 Mü nch en
+ 49 ( 0) 8 9 23 23 68 0
i nfo-g er man y@pa c-o nli ne .c om
www.p ac- onl ine .c o m

und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-MarketAnsatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der
Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien.
Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährlich 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
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS, NUTZUNGSRECHTE,
UNABHÄNGIGKEIT UND DATENSCHUTZ
Diese Studie wurde im Multi-Client-Modell erstellt und von

den

Premium-Sponsoren Accenture, Hitachi, Intel und Reply, den GoldSponsoren Cognizant und Stratus, sowie

den

Silber-Sponsoren GE

Digital, Logicalis, Salesforce und 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 Einwilligung. 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 zufällig ausgewählt. Es besteht kein Bezug zwischen
der Studienerstellung und einer etwaigen Kundenbeziehung zwischen
den Befragten und den Sponsoren dieser Studie.
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