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   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. 

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

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

IOT Analyst Arnold Vogt am 06. Juli 2017 um 17.oo Uhr vorstellen, wozu wir sie herzlich einladen. 

 

 

 

Abb. 1 Diese 30 Anbieter wurden bewertet 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 

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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IoT-Plattformen bieten dem Kunden zwei grundlegende Arten der Funktionalität: die  
Verwaltung von IoT-Devices UND die Verwaltung von IoT-Anwendungen. 

 
➢ IoT Device Management umfasst die Sicherheit und Konnektivität der Geräte 

sowie das gesamte Einsatz- und Lebenszyklusmanagement vernetzter  
Geräte. 
  

➢ IoT Application Management beinhaltet die Anwendungsentwicklung und  
-integration, Datenmanagement und Analytics sowie Datenvisualisierung und 
Ereignisverarbeitung. 

 

Keine der derzeit auf dem Markt verfügbaren IoT-Plattformen bietet sämtliche Funktionen rund 

um IoT-bezogenes Device und IoT Application Management oder erfüllt sämtliche entspre-

chenden 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.  

 
Je nach Fokus werden die Provider in einer der vier PAC-RADAR-Analysen zum Thema  

positioniert. Sollte ein Anbieter mehrere unabhängige IoT-Plattformen zugeschnitten auf  

unterschiedliche Anwendergruppen oder Use Cases anbieten, so kann dieser auch in mehr 

als einem PAC INNOVATION RADAR positioniert werden. 

 

 

 

Top level Overview In detail 
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Abb. 2: IoT-Plattformen – die technischen Aspekte 
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Je nach Anwendergruppen und -fällen erkennen wir für die bereits vorhandenen 

IoT-Plattformen unterschiedliche funktionale Fokusbereiche im Markt:  

  

➢ IoT-Plattformen für Device-Entwickler (zur Entwicklung 

von Embedded-Software für IoT-Devices) konzentrieren sich 

auf Device Management, Sicherheit und Konnektivität sowie 

die zugehörigen Betriebssysteme, auf denen Embedded-Soft-

ware aufgebaut wird. 

 

➢ IoT-Plattformen für Device-Manager konzentrieren sich 

auf zentrales und skalierbares Device Management sowie auf 

die Integration von IoT-Daten in andere Anwendungen. 

 

➢ IoT-Plattformen für Analytics-Anwendungen ermögli-

chen es Anwendungsentwicklern, komplexe, Analytics- 

basierte IoT-Anwendungen zu erstellen. 

 

➢ IoT-Plattformen zur Geräteentwicklung richten den  
Fokus auf die Anforderungen von Geräteentwicklern, die Em-
bedded-Software für IoT-Devices entwickeln und diese zur 
weiteren Verarbeitung direkt mit einer IoT-Plattform vernetzen. 

 

 
IoT-Plattformen für die ersten drei Segmente gibt es bereits seit einiger Zeit. Der Markt für IoT-

Plattformen, die in die Geräteentwicklung integriert werden, befindet sich jedoch gerade erst 

in der Entwicklungsphase. Die Einführung der LPWAN-Konnektivität (LoRa, Sigfox, NB-IoT) 

wird eine große Anzahl neuer Use Cases erschließen, und zwar im Bereich kleiner Embedded-

Devices, die direkt in Smart Homes, Wearables, vernetzten Fahrzeugen sowie Infrastruktur 

eingebettet sein werden. Dieses Marktsegment birgt riesiges Potenzial. Wir sehen eine  

interessante Ansammlung von Playern, die diesen Markt adressieren und dabei ihre IoT-Platt-

formen in ihre eigenen leichtgewichtigen IoT-Betriebssysteme integrieren möchten: 

Amazon Web Services ARM Google 

Huawei Microsoft Samsung Siemens 

  

 

„IoT-Plattformen verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und dienen verschiedenen 

Anwendungszwecken. Dies spiegelt sich im Markt durch eine Vielzahl von Anbietern 

wider. Zwei Beispiele für „neue Player“: Mit seiner Ankündigung von „AWS Greengrass“ 

steigt AWS in den Markt ein. Siemens tritt durch seine Übernahme von Mentor Graphics 

in Kombination mit MindSphere in dieses Marktsegment ein. (Nucleus RTOS ist ein 

eingebettetes Betriebssystem von Mentor Graphics.)“ 
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Natürlich gibt es kein Schwarz und Weiß bei der Zuordnung technologischer Fähigkeiten, 

und in gewissem Maß sehen wir Überschneidungen mit anderen vorhandenen Plattform-

typen. Die Fokusbereiche der unterschiedlichen IoT-Plattformen sind in der Abbildung unten 

in hellem und dunklem Orange hervorgehoben: 

 

 

 

 
 
 

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre: 

  „PAC RADAR IoT Platforms in Europe 2017“ 

 

Bei Fragen stehen wir sehr gerne persönlich für ein Gespräch zur Verfügung. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Concept_PAC_RADAR_IoT_Platforms_EURO_2017_EN.pdf
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Über PAC – a CXP Group Company: 

PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die Wachstumsherausforderungen der 

Akteure im Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie – von der Strategie bis zur 

Umsetzung. Wir unterstützen ITC-Anbieter mit quantitativen und qualitativen Marktanalysen 

sowie strategischer und operativer Beratung. CIOs und Finanzinvestoren beraten wir bei der 

Bewertung von ITC-Anbietern und -Lösungen und begleiten sie bei ihren 

Investitionsentscheidungen. Öffentliche Organisationen und Verbände bauen auf unsere 

Analysen und Empfehlungen als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITC-Politik. PAC wurde 

1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP-Gruppe, dem führenden europäischen 

Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für Software- und IT-Services. 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com  

Besuchen Sie auch den PAC Blog! Kurzanalysen und Kommentare zu aktuellen ITC-Trends 

und Entwicklungen von PAC-Analysten und -Beratern: www.pac-online.com/blog    
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