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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Bundesjustizminister Maas hält ein „Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen“ für notwendig, 
gefordert wird „mehr Transparenz von Algorithmen durch behördliche Kontrolle, um die 
Funktionsweise, Grundlagen und Folgen von Algorithmen überprüfen zu können“.  
Dies verkennt, dass für innovative Unternehmen (gerade auch aus dem deutschen Mittelstand, 
nicht nur die globalen „üblichen Verdächtigen“) in Zukunft ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
eigenentwickelte Algorithmen erreicht und gesichert wird. Diese transparent zu machen ist 
strategisch und wirtschaftlich nicht akzeptabel. 
 
In dem dreistufigen PAC IoT Reifegradmodell bilden die DATEN die Basis, die Schicht 
ANALYTICS/ALGORITHMEN schafft die Mehrwerte, die dann durch BUSINESS CASES in 
Kundennutzen umgesetzt werden. Algorithmen sind also für die Unternehmen ein wichtiger Faktor, 
wie heute z.B. Produktionsverfahren in der chemischen Industrie. Niemand würde auf den 
Gedanken kommen, diese offen zu legen. Eine „behördliche Kontrolle“ von Algorithmen ist damit 
aus meiner Sicht nicht nur unrealistisch, sondern auch schädlich. 
 
Insgesamt zeigt dieses Beispiel aber auch, dass Politiker in Zeiten der Digitalisierung gerade beim 
Technologieverständnis und einer ganzheitlichen Sicht überfordert sind, dies ist aber auch bei der 
Komplexität keineswegs überraschend. Für Unternehmen bedeutet dies andererseits, dass wir 
keine „Unterstützung“ der Politik bei den strategischen Entscheidungen zur Digitalisierung zu 
erwarten haben – und „Abwarten“ ist keine Option! 
 
 
Ihr Andreas Zilch 
 
  

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die 
nächste Innovation Tour nach Berlin. Wir 

möchten Sie herzlich einladen im Herbst 
2017 mit uns „Berliner Innovationsluft“ zu 

schnuppern. Nähere Informationen habe ich in dieser Broschüre für Sie zusammengestellt und 
stehe Ihnen bei allen Fragen sehr gerne persönlich zur Verfügung.   
 
Viele Grüße  Susanne Grebe

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
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/PAC_Guided_Innovation_Tour_Herbst_2017.pdf


 
 
 

Thema des Monats  
 

IoT-Plattformen 

 

Der Markt für IoT-Plattformen ist groß und wächst stetig. Ein direkter Vergleich einzelner 

Plattformen ist sehr schwierig – denn: die Fähigkeiten/Funktionen sind sehr heterogen und es 

werden unterschiedliche Anwendungsfälle adressiert. Der IoT-Plattform-RADAR ist der erste 

Benchmark, der IoT-Plattformen in Teilsegmenten kategorisiert und auf der Basis spezifischer 

Anwendungsfälle (Use Cases) analysiert. 

Der Markt für IoT-Plattformen ist komplex, da heutzutage noch kein allgemein gültiges Verständnis 

darüber herrscht, was eine IoT-Plattform eigentlich genau ist. Prinzipiell handelt es sich bei einer IoT-

Plattform um eine Ansammlung von Funktionen rund um IoT Devices und IOT Application Management, 

die oft über die Cloud, aber auch vor Ort („Edge Computing“) bereitgestellt werden. 

Die Herausforderung besteht darin, dass man mit einer weit 

gefassten Definition Hunderte von IoT-Plattformen auf dem 

Markt findet, die nur sehr schwer vergleichbar sind. Fasst 

man den Begriff jedoch zu eng (z.B. nur Plattformen mit 

„kompletten“ Funktionen rund um Device und Application 

Management, findet man nur sehr wenige. Aus der PAC-

Perspektive sollte das Herangehen anders sein. Wir 

beobachten derzeit eine noch geringe Marktreife, wobei die 

bereits vorhandenen IoT-Plattformen sich deutlich 

unterscheiden. Somit wird es nicht „die einzige, beste 

Plattform“ geben, sondern einen Mix, der die individuellen 

aktuellen und zukünftigen Anforderungen am besten erfüllt.  

Keine der derzeit auf dem Markt verfügbaren IoT-
Plattformen bietet sämtliche Funktionen rund um IoT-
bezogenes Device und IoT Application Management oder 
erfüllt sämtliche entsprechenden Anforderungen. Die vorhandenen IoT-Plattformen konzentrieren sich auf 
bestimmte Funktionen im Device und Application Management, um den Anforderungen spezifischer Use 
Cases gerecht zu werden Aus diesem Grund fokussiert jede Plattform-RADAR-Analyse einen bestimmten 
Bereich innerhalb des Device und Application Management, die auf dedizierte Use Cases ausgerichtet 
sind, bzw. die jeweils spezifischen Anwendergruppen und Anwendungsfällen zugeordnet werden können.  

  

PAC hat 60 IoT-Plattformen in Europa analysiert und 30 Anbieter bewertet. Das Ergebnis wird 

im „PAC RADAR IoT Platforms in Europe 2017“ veröffentlicht. Erste Ergebnisse wird Herr 

Arnold Vogt am 06. Juli 2017 um 17.oo Uhr vorstellen: 

 

 

 

 

   

                                                                   

Den ausführlichen Beitrag zum RADAR „IoT Plattformen“ finden Sie hier. 

Arnold Vogt 
 
Principal Consultant 
IoT & Industry 4.0/Industrial IoT 

 

Ich freue mich  

auf Ihre Anmeldung 

Webinar: Status Quo of IoT Platforms in Europe 2017 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Thema_des_Monats_Juni_2017_IoT_Plattformen.pdf
https://www.pac-online.com/webinar-status-quo-iot-platforms-europe-2017
https://www.pac-online.com/webinar-status-quo-iot-platforms-europe-2017
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Webinar:   
IoT in der deutschen 
Fertigungsindustrie  
 

Mittwoch, 19. Juli 2017 – 11.00 Uhr  

Aufbruch in die digitale Transformation: Was sind die Pläne, 
Investitionsvorhaben, Strategien und Hindernisse deutscher 
Fertigungsunternehmen? Anhand konkreter Zahlen und Ergebnisse 
beleuchten wir Industrie 4.0 genauer. Zum Beispiel sprechen lediglich 32 
Prozent der befragten Unternehmen von einem detaillierten Fahrplan durch 
die digitale Transformation. Zwar befindet sich längst auch die 
Industriebranche im Aufbruch, aber dennoch wird das Potenzial nicht zur 
Gänze ausgeschöpft. 

zur Anmeldung     

Joachim Hackmann   
Principal Consultant – Software & Related Services 

j.hackman@pac-online.com    

  
 

 
 

3 Fragen an:  

Ralf Korb 
 
Empathisches CRM als Trend zur Neuausrichtung an 
den Kunden 

 
Was ist das Ziel von empathischem CRM? 
 
Vorrangiges Ziel von empathischem CRM ist es, aus zufriedenen Kunden loyale 
Kunden und aus loyalen Kunden „begeisterte Botschafter“ der Marke oder des 
Produkts zu machen. Daher sollte die eher funktional-technologische Definition 
des CRM um eine emotionale Komponente angereichert werden. Empathie 
bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und 
Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. 
Insbesondere beim persönlichen Verkauf und bei der Vermarktung wissens- und 
technologieintensiver Produkte und Dienstleistungen kommt es darauf an, dass 
die betreffenden Mitarbeiter sich sehr gut in die Gedanken- und Gefühlswelt des 
Kunden hineinversetzen und das Angebot möglichst passend auf seine  – oft 
unausgesprochenen  – Motive und Wünsche ausrichten können. 
 

Innovation 
Register 

  

Aktuell:  
455 Cases online 

  

  
Entdecken Sie interessante 

Anschauungsbeispiele, die Ihnen als 
Best Practices für eigene Initiativen 

dienen können. 

 

 
  
 

 
Beyond simplistic: Achieving 
compliance through standards 
and interoperability 
 
Finally, it's beginning: GDPR gains 
more and more visibility. 

Do you also get more and more 
GDPR-related marketing 
communication from IAM and 
security vendors, consulting firms 
and, ehm, analyst companies? 
They all offer some pieces of 
advice for starting your individual 
GDPR project/program/initiative. 
And of course, they want you to 
register your personal data (Name, 
company, position, the size of a 
company, country, phone, mail 
etc...) for sending that ultimate info 
package over to you. And 
obviously, they want to acquire 
new customers and provide you 
and all the others with marketing 
material. 

It usually turns out that the content 
of these packages is OK, but not 
really overwhelming. A summary of 
the main requirements of the 
GDPR. Plus, in the best cases, 
some templates that can be 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_process_mining_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_process_mining_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_process_mining_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_process_mining_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/Images/Newsletter/SITSI/HCL%20Technologies/HCL%20Technologies
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/Images/Newsletter/SITSI/HCL%20Technologies/HCL%20Technologies
https://www.pac-online.com/webinar-mit-fujitsu-iot-der-deutschen-fertigungsindustrie
mailto:j.hackman@pac-online.com
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/reinwarth/beyond-simplistic-achieving-compliance-through-standards-and-interoperability
https://www.kuppingercole.com/blog/reinwarth/beyond-simplistic-achieving-compliance-through-standards-and-interoperability
https://www.kuppingercole.com/blog/reinwarth/beyond-simplistic-achieving-compliance-through-standards-and-interoperability


Der Kunde steht im Mittelpunkt und somit im Weg? 
 
Götz Werner, Gründer der Drogeriekette DM, hat es einmal so 
zusammengefasst: der Kunde steht, wenn er im Mittelpunkt ist, schön im Weg. 
Daher ist es wichtig, so seine Forderung, dass der Kunde das Ziel des Handelns 
ist. Dann gelingt es auch, in seinen Wünschen und Zielen zu denken. Je mehr 
sich Unternehmen auf die Kundenerfahrungen fokussieren, umso stärker reift die 
Erkenntnis, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was die Kunden wirklich 
wollen und wofür sie bereit sind, Geld auszugeben. Der CRM-Dreiklang aus 
Menschen, Prozessen und Technologie hatte in den letzten Jahren einen viel zu 
starken Fokus auf dem Bereich Technologie und Prozesse. Die anstrengendste 
Aufgabe, die Menschen mitzunehmen (Kunden und Mitarbeiter), wurde meistens 
außen vorgelassen. Lieber wurden noch ein paar Funktionen mehr implementiert 
– „…dann wird es schon laufen im Kundenkontakt“, war die Hoffnung. 
 
Lohnt sich Kundenorientierung denn? 
 
Kundenzufriedenheit kostet erst einmal. Unternehmen orientieren sich in den 
Leistungsfeldern Produkt, Service und Personal an den Kundenbedürfnissen. 
Das bedeutet wahrscheinlich, dass am Anfang Zeit in kundenorientierte 
Prozesse investiert werden muss: Angefangen bei der Entwicklungsabteilung 
über das Marketing und letztendlich beim After-Sales-Service. 
Unglücklicherweise ist Kundenorientierung kein einmaliges Projekt: Einmal 
eingeführt und gut ist  – das funktioniert leider nicht. Beständiges Verbessern, 
Ausprobieren, Investieren in Mitarbeiter  – es hört einfach nicht auf. Und das 
alles nur, damit Kunden gebunden werden, wiederkommen, das Unternehmen 
weiterempfehlen und vielleicht noch ein bisschen mehr kaufen, als ursprünglich 
geplant. JA – es lohnt sich. 
 
Lesen Sie die umfassende Research Note – inkl. Tipps aus der Praxis für 
den „ Weg zum empathischen CRM“ 
 
 
 
 

  
 

 

NEW – CUSTOMER BENEFITS 

  

(Innovation Register – ausgewählte Best Practices) 
 

 
 
Die Schweizerische Post, der Tessiner Spitalverbund EOC und der 
Drohnenhersteller Matternet haben Mitte März 2017 ein gemeinsames 
Innovationsprojekt gestartet:  
 
Künftig sollen moderne Lieferdrohnen eingesetzt werden, um Laborproben 
autonom zwischen zwei EOC-Spitälern in Lugano zu transportieren. Heute 
erfolgt dieser Austausch auf der Straße. Dank dem Einsatz der Drohnen sollen 
die Transporte schneller und effizienter werden, mit dem Ziel, die Versorgung der 

helpful, if you can find them 
between the marketing material 
included in the "GDPR resource 
kit". But the true irony lies in the 
fact that according to the GDPR it 
is not allowed to offer a service that 
has a mandatory consent on data 
that is not needed for the service 
being offered (remember?… 
Name, company, position, the size 
of a company, country, phone, mail 
etc...). 
 
 

  

 Webinare 

  

 

John Tolbert, Senior Analyst, 
KuppingerCole 
Customer Identity Management 
(CIAM) - Building the Foundations 
for a Next-Level User Experience 

19. Juli 2017, 
18.00 Uhr, Webinar (EN) 

 

Mike Small, Information Security 
Management Advisor, Fellow 
Analyst, KuppingerCole 
GDPR Compliance Countdown to 
Adequacy – Minimum Preparation to 
be Compliant 

07. September 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

 

 

 
  

 

Veranstaltungen 

  
topsoft 
BI & Analytics Park powered by 
BARC 

 
29. + 30. August 2017; 

Messe Zürich 
 

 
2. IT&MEDIA FUTUREcongress 
 

21. September 2017, 
Bielefeld 

 
NEXT 
 

21. + 22. September 2017, 
Hamburg 

http://barc.de/Artikel/empathisches-crm-als-trend-zur-neuausrichtung-an-den-kunden
http://barc.de/Artikel/empathisches-crm-als-trend-zur-neuausrichtung-an-den-kunden
https://www.kuppingercole.com/events/n10894
https://www.kuppingercole.com/events/n10894
https://www.kuppingercole.com/events/n40358
https://www.kuppingercole.com/events/n40358
http://www.topsoft.ch/de/fachmesse/besucher.html
http://www.topsoft.ch/de/fachmesse/besucher.html
http://www.bielefeld.itandmedia.de/
http://www.bielefeld.itandmedia.de/
file:///C:/Users/sgrebe/2_PAC/Newsletter%20PAC%20Innovation/nextconf.eu
file:///C:/Users/sgrebe/2_PAC/Newsletter%20PAC%20Innovation/nextconf.eu


Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Seit Mitte März fanden rund 70 
autonome Testflüge zwischen den beiden Spitalstandorten statt. Das Bundesamt 
für Zivilluftfahrt (BAZL) war von Beginn an in das Projekt involviert, hat die 
Drohne und ihre Sicherheitskomponenten geprüft, die luftrechtlichen 
Bedingungen definiert und der Post und Matternet in der Folge die Bewilligung 
für die Flüge erteilt. Bei der in Lugano eingesetzten Logistikdrohne handelt es 
sich um einen Quadrocopter des amerikanischen Herstellers Matternet.  

 
„Das ist ein großer Meilenstein für uns. Es bedeutet, dass wir unsere 
Technologie in der ganzen Schweiz betreiben können. Das wird eine 

große Chance im medizinischen und e-Commerce eröffnen." 

Andreas Raptopoulos,  
CEO and cofounder Matternet  

Source      &  Source 

Nähere Informationen: Use Case ID: 2017-05-0457 
 

 

 
 
Blog-Beiträge & Research Notes, Whitepaper 
 

 
Wissen, Verstehen, Handeln – Die Erlebniswelt des Kunden 
gestalten 
 
GE has established a remarkable ecosystem around Predix 
 
Kollaboration und Agilität in der öffentlichen Verwaltung – 
erfolgversprechende Ansätze auf dem Weg zum digitalen 
Bürgerservice 
 
 
IBM landed a big win in the race to sell blockchain to Wall Street 
 
Big Data Security Analytics - Key Findings of the Study 
 
Infografik: Mit Self-Service-BI zu schnelleren Entscheidungen 
 
 
TUI will alle Daten der Cloud anvertrauen 
 
 
Agile Fahrzeuggestaltung für die Autoindustrie: Ausweg aus der 
Disruptionsfalle?  
 
 
E-Commerce: Rewe will Klein-Amazon werden  

 

 

 
BARC-Seminar Advanced und 
Predictive Analytics erfolgreich 
umsetzen: Use Cases, Technologie 
& Organisation 
 

25. September 2017, 
Frankfurt 

 

 

 
BARC-Tagung Advanced und 
Predictive Analytics 2017 

 

26. - 27. September 2017, 
Frankfurt am Main 

 
 
 

BARC-Seminar Customer Relationship 
Management 
 

09. Oktober 2017, 
Hanau 

 
 

 
CRM Summit 2017 
 

10.- 11. Oktober 2017, 
Hanau 

 
 

BARC Start-up Award 
 

14. + 15. November 2017, 
Würzburg 

 

 
BARC Congress für Business 
Intelligence und Datenmanagement 
 

14. + 15. November 2017, 
Würzburg 

 

 

 

 

 

http://www.moneycab.com/2017/03/31/postdrohne-fliegt-kuenftig-laborproben-fuer-tessiner-spitaeler/
https://techcrunch.com/2017/03/31/matternet-cleared-to-fly-blood-samples-in-delivery-drones-over-swiss-cities/
https://www.pac-online.com/innovation-register-landing/create-pdf/183079
http://barc.de/Artikel/wissen-verstehen-handeln-die-erlebniswelt-des-kunden-gestalten
http://barc.de/Artikel/wissen-verstehen-handeln-die-erlebniswelt-des-kunden-gestalten
https://www.pac-online.com/ge-has-established-remarkable-ecosystem-around-predix
https://www.pac-online.com/kollaboration-und-agilit-t-der-ffentlichen-verwaltung-erfolgversprechende-ans-tze-auf-dem-weg-zum
https://www.pac-online.com/kollaboration-und-agilit-t-der-ffentlichen-verwaltung-erfolgversprechende-ans-tze-auf-dem-weg-zum
https://www.pac-online.com/kollaboration-und-agilit-t-der-ffentlichen-verwaltung-erfolgversprechende-ans-tze-auf-dem-weg-zum
http://www.businessinsider.de/blockchain-digital-trade-chain-ibm-hyperledger-deutsche-bank-hsbc-soc-gen-2017-6?r=US&IR=T
https://www.youtube.com/watch?v=x1B9WrRPtOc
http://barc.de/Artikel/infografik-mit-self-service-bi-zu-schnelleren-entscheidungen
https://www.welt.de/wirtschaft/article164763796/TUI-will-alle-Daten-der-Cloud-anvertrauen.html
http://blog.iao.fraunhofer.de/agile-fahrzeuggestaltung-fuer-die-autoindustrie-ausweg-aus-der-disruptionsfalle/
http://blog.iao.fraunhofer.de/agile-fahrzeuggestaltung-fuer-die-autoindustrie-ausweg-aus-der-disruptionsfalle/
http://www.logistik-heute.de/node/16961
http://barc.de/events/barc-seminar-advanced-predictive-09-17
http://barc.de/events/barc-seminar-advanced-predictive-09-17
http://barc.de/predictive
http://barc.de/predictive
http://barc.de/events/barc-seminar-crm-10-17
http://barc.de/events/barc-seminar-crm-10-17
http://barc.de/crmsummit
http://barc.de/crmsummit
http://barc.de/start-up
http://barc.de/start-up
http://barc.de/congress
http://barc.de/congress
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