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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
nun ist auch die Hannover Messe schon Vergangenheit. Der Besuch hat sich auch in diesem Jahr 
wieder gelohnt und die Messe war aus unserer Sicht gerade ggü. der CeBIT wesentlich 
interessanter. 
Wir geben Ihnen in diesem Newsletter verschiedene Einschätzungen unserer PAC Analysten zu 
Highlights und Entwicklungen. Aus meiner Sicht war das Thema „IoT Plattformen“ besonders 
interessant. Zum Einen wegen der vielen Anbieter Initiativen und dem breiteren Angebot, aber eben 
auch wegen der großen Nachfrage der deutschen Unternehmen. Auf der HMI hatten wir zahlreiche 
Briefings und Fachgespräche zu diesem Thema. Die Auswahl der „richtigen“ Plattform(en) ist in 
diesem heterogenen und dynamischen Markt eine wichtige und schwierige Aufgabe, daher haben 
wir als PAC schon vor einiger Zeit unseren „IoT Plattform Radar“ gestartet, um den Auswahlprozess 
zu objektivieren und zu unterstützen. Wir werden fortlaufend über die Ergebnisse berichten! 
 
 
Viele Grüße 
 
Andreas Zilch 
Susanne Grebe 
 

 
 
 

3 Highlights der Hannover Messe Industrie 2017 – 

von A. Vogt & K. Holzhauser:                 

>  IoT ist angekommen: Während  in den letzten Jahren das Schlüsselwort Industrie 4.0 lautet – sich alles um 
die  Digitalisierung von Produktion & Logistik drehte,  stand in diesem Jahr deutlich der Begriff IIoT im 

Vordergrund. Der Begriff Industrial Internet of Things (IIoT) umfasst nun die Digitalisierung der ganzen 
Wertschöpfungskette eines Industrie-Unternehmens und hat die reine Fertigungsebene verlassen. Der Trend 
zur Servication von Produkten bzw. die zunehmende Bedeutung an digitalen Services für Produktanbieter ist 
klar zu spüren. In diesem Kontext war auch ein entsprechender Fokus auf den IoT Plattformen zu bemerken – 
hierbei hat die Angebotsreife und die Nachfrage spürbar zugenommen. 

> Digital Twin, das Kernelement über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Von der 

Produktentwicklung über die Fertigungssimulation und Planung bis zum Feedback aus dem Live-Einsatz. IoT 

http://www.icontact-archive.com/oVcotBdZudhBcQahFd9aCdkk237DJNSn?w=4
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Fcxo-innovation-platform


macht es möglich dass der Hersteller das Produkt auch im realen Einsatz nicht aus den Augen verliert und 
somit ein Closed Loop engineering möglich ist. 

> Ein weiteres Highlight für uns war, die Entwicklung von MES Lösungen zu Industrie 4.0 Lösungen (I4.0-

Plattformen). In diesem Kontext ist zu beobachten, dass sie sich in die Cloud bewegen und dass zunehmend 
Analytics-Fähigkeiten und Micro-Service-Strukturen eine Rolle spielen. 

Fazit:  

Die Digitalisierung der Industrie hat richtig Fahrt aufgenommen. Die obigen Lösungen wie IoT Plattformen oder 
Digital Twin treiben die Digitalisierung aller Unternehmensbereiche (R&D, Produktion, Logistik, Sales & 
Marketing, After-Sales-Services) konsequent voran. Zukünftig müssen diese Konzepte dann zunehmend 
miteinander verschmelzen, um somit einen durchgehend, integrierten digitalen Layer im Unternehmen zu 
bilden.  Aber Achtung:  Jetzt gilt es die richtigen Weichen zu stellen – die Auswahl der passenden Lösung(en) 
bzw. des/der richtigen Lösungspartner(s) ist mitunter nicht ganz so einfach. Vor allem bei der Auswahl einer 
IoT Platform sollte der Anwender neben den bekannten IT Playern wie Microsoft Azure IoT Suite, AWS IoT, 
IBM Watson IoT oder SAP Leonardo auch die aus der Industriewelt kommenden IoT Anbieter wie Siemens 
Mindsphere, GE Predix,  Bosch IoT Suite und Hitachi Lumada nicht vergessen.  

 
 

 
 
 

Thema des Monats  
 

CLOUD IS THE FOUNDATION OF DIGITAL: IT MUST BE SECURE ....   

 

CYBER-SICHERHEIT – Die Grundlagen  

Ob im Bereich der Cloud oder anderswo, die grundlegenden Prinzipien der Cyber-

Sicherheit müssen auf jeden Fall beachtet werden. Es geht nicht um Sicherheits-Tools, 

sondern um Sicherheitsorganisation und -management. Dieser ganzheitliche Top-Down-

Ansatz, der ganz im Gegensatz zu den heutigen vielschichtigen und segmentierten 

Ansätzen steht, die von vielen Security-Software-Anbietern und einigen Marktanalysten 

gelobt werden, basiert auf 3 voneinander abhängigen Zyklen: 

 

• Der iterative Zyklus für IT-Sicherheit 

• Der Governance-Zyklus bezüglich Cyber-Sicherheit 

• Der operative Zyklus der Cyber-Sicherheit 
 

 

CYBER-SICHERHEIT – Hauptprobleme in der Cloud 

Die Cloud ist nicht nur allen gängigen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, es gibt zudem 
mehrere Cyber-Sicherheitsbedrohungen, die in der Cloud noch wichtiger werden: 
 

• Die Cloud-Architektur 

• „Denial of Service“ 

• Datenverletzungen 

• Fehlerhafte Authentifizierung und Datenmissbrauch 

• Probleme mit APIs (Programmierschnittstellen) 

• Unzureichende Sorgfalt 

• Und nicht zuletzt: Change 
 
 
 
 



SICHERUNG VON CLOUD-INFRASTRUKTUREN 

Cloud Computing beinhaltet die Dienstleistungen SaaS, PaaS und IaaS. Die 
Sicherheitsrisiken für SaaS sind eng verknüpft mit der Herangehensweise an die 
Anwendungssicherheit, und in diesem Dokument werden wir uns hauptsächlich auf die 
infrastrukturspezifischen Sicherheitsaspekte der Cloud konzentrieren. Eine Cloud-
Security-Architektur ist wirksam, wenn sie die Sicherheitsgrundlagen an die Cloud-
Probleme anpasst, oftmals mittels eines ganzheitlichen, durchgängigen Ansatzes auf 
dem gesamten Technologie-Stack. Dazu müssen für alle Cyber-Sicherheitsfaktoren, die 
sich auf die Cloud beziehen, bestimmte Kontrollen gesetzt werden.  

 

 

Cloud-Cyber-Sicherheitsfaktoren: 
 

• Physische Zugangskontrolle zum Rechenzentrum (Gebäudesicherheit), 

• Zugangskontrolle für Systeme, Anwendungen und Netzwerke  
(z.B. über Passwörter oder Chipkarten, Firewalls, etc.), 

• Datenzugangskontrolle (abhängig von den Zugangsrechten gemäß 
Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen), 

• Transferkontrolle (Datensicherheit während des Transfers zu Dritten  
innerhalb der Firma oder zu einem Datenverarbeitungsunternehmen), 

• Eingabekontrolle (nachvollziehbare Änderungshistorie von Daten), 

• Verfügbarkeitskontrolle (Schutz vor Störungen oder Verlust, z.B. durch 
Backups). 

 

 
 
Lesen Sie in unserem ausführlichen Beitrag auch, warum Blockchain oder DLT und 
künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten für eine „Cloud-powered Securiy“ 
schaffen....  
 
Die Ausschnitte dieses Beitrages wurden der PAC InSight Analyse „Securing the 

Cloud“  (Autor Mathieu Poujol)  entnommen. Den kompletten Report stellen wir Ihnen 
sehr gerne kostenfrei zur Verfügung. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

NEW:  Expert View: 

 

„Ist die Zeit reif  
für UCC  

(aus der Cloud)?“ 
 

 
 

 

Vendor-Profil 
des Monats: 

 

 Download:  
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https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_ucc_cloud_17_de.pdf


 

Webinar:   
Architecting a Digital Strategy for 
PSD2 and Open Banking 
  

Dienstag, 16. Mai 2017 – 16.00 Uhr  

Open APIs are the next step in a digital evolution that’s breaking down 
traditional business and security barriers. An identity-centric approach is 
required to address the prospect of third-party applications interacting with 
API services to ensure that the correct level of authentication and 
authorisation is enforced. Equally important, the General Data Protection 
Regulation (GDPR) will be in full force by May 2018 for all EU countries. 
Consent needs to be ‘freely given, specific, informed and unambiguous’ – 
identity will be on the front line in dealing with this. In this webinar, you will 
learn more about: 

• The regulatory drivers and differences between PSD2 and UK Open 
Banking. 

• The implementation challenges of PSD2 that the CMA has faced 
and addressed with the technical standards for UK Open Banking, 
including OAuth 2.0. 

• Identity best practices for meeting PSD2 and Open Banking 
compliance, while ensuring the fine balance between user 
experience security friction and fraud risk. 

• How to build a digital strategy with identity as its focus to quickly 
adapt and embrace new business opportunities. 

zur Anmeldung     
 

Martin Kuppinger  

Principal Analyst  
KuppingerCole 

  
 

 
 

3 Fragen an:  

Klaus Holzhauser 
 

Sourcing Day 2017 – Köln, 31. Mai 2017 

 
Was erwartet die Teilnehmer? 
 
Auch auf dem fünften Sourcing Day dreht sich wieder das gesamte Programm 
darum, wie IT-Manager und Einkäufer aus Anwenderunternehmen erfolgreiche 
Sourcing-Strategien entwickeln und gemeinsam mit Partnern ausgestalten. Neben 
klassischen Themen wie der Steuerung von Multi-Vendor-Konstellationen oder 
dem Kostenmanagement im IT-Outsourcing bietet das Programm auch Themen, 
die durch die digitale Transformation aktueller sind denn je – beispielsweise die 
Frage, wie man als Teil seiner IT-Strategie mit Startups zusammenarbeitet und 
Digital Labs aufbaut. 
 
Warum sollte man diesen Event nicht verpassen? 
 
Die steigenden Anforderungen durch interne und externe Kunden sowie die 
schnelle Integration neuer Technologien fordern die internen IT-Abteilungen 
heraus. Sie müssen die von ihnen verantworteten IT-Umgebungen innovativer und 
moderner gestalten, zugleich aber auch günstiger und effizienter werden. Vor 
diesem Hintergrund gewinnen zeitgemäße Sourcing-Strategien, die externe 
Provider in Betrieb, Modernisierung und Neu-Installation geschickt einbinden, eine 
enorme Bedeutung.  
 

Innovation 
Register 

  

Aktuell:  
412 Cases online 

  

  
Entdecken Sie interessante 

Anschauungsbeispiele, die Ihnen als 
Best Practices für eigene Initiativen 

dienen können. 

 

 
  
 

Cognitive Technologies: The Next 
Big Thing for IAM and Cyber 
Security 

Ongoing digital transformation has 
already made a profound impact not 
just on enterprises, but on our whole 
society. By adopting technologies 
such as cloud computing, mobile 
devices or the Internet of Things, 
enterprises strive to unlock new 
business models, open up new 
communication channels with their 
partners and customers, and, of 
course, save on their capital 
investments. For more and more 
companies, digital information is no 
longer just another means of 
improving business efficiency, but in 
fact their core competence and 
intellectual property. Unfortunately, 
digital transformation not only enables 
a whole range of business prospects, 
it also exposes the company’s most 
valuable assets to new security risks. 
Since those digital assets are 
nowadays often located somewhere 
in the cloud, with an increasing 
number of people and devices 
accessing them from anywhere at any 
time, the traditional notion of security 
perimeter ceases to exist, and 
traditional security tools cannot keep 
up with the new sophisticated cyber-
attack methods. 

OpenC2 – Standards for Faster 
Response to Security Incidents 

Recently, I came across a rather new 
and interesting standardization 
initiative driven by the NSA (U.S. 
National Security Agency) and several 
industry organizations, both cyber 
defense software vendors and system 
integrators. OpenC2 calls itself “a 
forum to promote global development 
and adoption of command and 
control” and has the following vision: 
“The OpenC2 Forum defines a 
language at a level of abstraction that 
will enable unambiguous command 
and control of cyber defense 
technologies. OpenC2 is broad 
enough to provide flexibility in the 

https://www.kuppingercole.com/events/n40336
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Finnovation-register-landing
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Finnovation-register-landing
https://www.kuppingercole.com/blog/balaganski/cognitive-technologies-the-next-big-thing-for-iam-and-cybersecurity
https://www.kuppingercole.com/blog/balaganski/cognitive-technologies-the-next-big-thing-for-iam-and-cybersecurity
https://www.kuppingercole.com/blog/balaganski/cognitive-technologies-the-next-big-thing-for-iam-and-cybersecurity
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/openc2-standards-for-faster-response-to-security-incidents
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/openc2-standards-for-faster-response-to-security-incidents


Es werden zahlreiche Workshops angeboten – Warum? 
 
Um von der geballten Erfahrung der Referenten bestmöglich zu profitieren, die 
Ihnen gerne die aktuellen Sourcing-Trends präsentieren, bilden – wie in den 
Vorjahren – zahlreiche Workshops den Kern des Sourcing Days. Diesmal können 
die Teilnehmer aus neun Themenblöcken wählen, die eine große Bandbreite der 
Fragestellungen rund um das Sourcing abdecken. Damit die Anwenderperspektive 
nicht zu kurz kommt, präsentieren namhafte CIOs in den Workshops Best-
Practices und stehen für Diskussionen zur Verfügung. 
 
Die Teilnahme ist für Anwender kostenfrei.  
Weitere Informationen finden Sie unter www.sourcing-day.de   
 

 
  

 

 

NEW – CUSTOMER BENEFITS 

  

(Innovation Register – ausgewählte Best Practices) 
 

 

 
 
Yamaha entschied sich für Vodafone als Partner, um für seine 
Motorroller eine IoT-Technologie zur Verfügung zu stellen. Die neuen 
Modelle werden mit dem Telematiksystem von Vodafone ausgestattet 
sein, das über eine mobile App den Remote Service „My TMAX 
Connect“ anbietet. Die Nutzer können ihren Roller orten, Meldungen 
über Bauteile wie bspw. die Batterie erhalten und Hupe sowie Blinker 
fernsteuern. Die Roller verfügen auch über einen Diebstahlschutz auf 
Basis von Vodafones Stolen Vehicle Tracking and Recovery Service, 
dessen Betriebszentren rund um die Uhr Alarmmeldungen bearbeiten 
und gemeldete Diebstähle an die Polizei weiterleiten, um die 
gestohlenen Fahrzeuge zu finden. 
 

„Mit dieser Funktionalität für den neuen Motorroller von Yamaha 
haben wir eine neue Palette an Dienstleistungen geschaffen, die der 
Hersteller seinen Kunden anbieten kann. Sowohl Privatverbraucher 

als auch Unternehmen erkennen den Wert, der dadurch generiert 
wird, dass immer mehr Dinge vernetzt werden können, und der die 

Welt um uns herum verändert.“ 

Ivo Rock, Internet of Things Director, 
Vodafone  

implementations of devices and 
accommodate future products and will 
have the precision necessary to 
achieve the desired effect.” The 
reasoning behind it is that an effective 
prevention, detection, and immediate 
response to cyber attacks requires not 
only isolated systems, but a network 
of systems of various types. These 
functional blocks must be integrated 
and coordinated to act in a 
synchronized manner, and in real 
time, upon attacks. Communication 
between these systems requires 
standards – and that is what OpenC2 
is working on. 

  

 Webinare 

  

Paul Fisher,  
Research Director, PAC  
The future of IAM and its role in 
today's digital economy 

04.05.2017,  
14.00 Uhr, Webinar (EN) 

Martin Kuppinger, Principal 
Analyst, KuppingerCole 
Getting Identity and Access 
Management Right – Even If SAP 
Is Involved 

23.05.2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Nicole Dufft, Independent Vice 
President - Digital Enterprise, 
PAC 
Towards new digital ecosystems - 
Impacts on digital transformation 
and IT strategies 

30.05.2017, 
17.00 Uhr, Webinar (EN) 

 
  

 

Veranstaltungen 

  

  

 
Eic2017 
European Identity & Cloud 
Conference 2017 
  

09. - 12. Mai 2017, 
München 

 
 

transport logistic 2017  
 

09. - 12. Mai 2017, 
München 

 
 

http://www.sourcing-day.de/
https://www.pac-online.com/webinar-future-iam-and-its-role-todays-digital-economy
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https://www.kuppingercole.com/events/n10576
https://www.pac-online.com/webinar-towards-new-digital-ecosystems-impacts-digital-transformation-and-it-strategies
https://www.pac-online.com/webinar-towards-new-digital-ecosystems-impacts-digital-transformation-and-it-strategies
https://www.kuppingercole.com/events/eic2017
https://www.kuppingercole.com/events/eic2017
http://www.transportlogistic.de/index.html
http://www.transportlogistic.de/index.html


 

Source: 

http://www.vodafone.com/business/press-release/Vodafone-telematics-
expertise-supports-yamahas-first-connected-scooter-2016-11-09  

Nähere Informationen: Use Case ID: 2017-02-0376 
 

 
 

 
Blog-Beiträge & Research Notes, Whitepaper 
 

 
Leuchttürme der Digitalisierung: Zwischen Modernisierungs-
Motor der deutschen Industrie und ‚Bullshit-Bingo‘ 
 

 

ECM auf der CeBIT 2017 – Themen und Entwicklungen 
 
 
Orientierungshilfe im Softwaremarkt für integrierte Planungs- und 
BI-Werkzeuge – Welche Segmentierungen sind sinnvoll? 

 
 
Add ecosystem thinking to your digital transformation strategy! 

 
Kognitiv ist innovativ – neue Cloud-Services aus Frankfurt 
 
 
Umsatz mit Industrie 4.0 steigt bis 2018 auf 7 Milliarden Euro 
 
 
Munich is becoming the IIoT innovation hub 
 
Wie aus vielen Cloud-Services eine integrierte Lösung wird 
 
 
Praxisbeispiele für Künstliche Intelligenz 
 
Europas Industrie auf dem Sprung ins Internet der Dinge 
 
Studie: 2022 sind die meisten Lieferketten digitalisiert 

 

Open Factory Day 

13. Mai 2017, 
Lemgo 

 
 

BARC: 
Integrierte Planung und BI - 
Software im direkten Vergleich 

 
16. - 17. Mai 2017, 

Würzburg 
  

 
Sourcing Day 2017  
Treffen Sie unsere Analysten: 

 
10.30 Uhr Workshop 1:  
Wie man Geschäftsprozesse 
erfolgreich digitalisiert und outsourct 
Moderation: Dr. Katharina Grimme 
(Principal Consultant, PAC) 

 
10.30 Uhr - Workshop 3:  
Container-as-a-Service – 
Plattformunabhängiges Application 
Deployment in der Praxis (mit Live-
Demo) 
Moderation: Wolfgang Schwab 
(Principal Consultant, PAC) 

 
15.05 Uhr – Workshop 8: 
Wie finde ich die richtigen Partner für 
die digitale Transformation? 
Moderation: Andreas Zilch (VP Lead 
Advisor User Business, PAC) 

 

31. Mai 2017, 
Köln 

 

 
Erlebniswelt Kunde – 
Kundenbeziehungen erfolgreich 
gestalten @ CO-REACH 2017 
 

21. – 22.06.2017, 
Nürnberg 

 
 
 
TDWI Konferenz mit 
BARC@TDWI Track 2017 

 
26. – 28. Juni 2017, 

München 

 

 
BARC-Tagung Advanced und 
Predictive Analytics 2017 

 

26. - 27. September 2017, 
Frankfurt am Main 
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https://www.pac-online.com/digital-industrial-transformation-internet-things-trend-report
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