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Wie bringen Sie mehr Intelligenz in Ihre Produkte?





Begriffe und 
Definitionen

Die wichtigsten Grundbegriffe im Zusammenhang mit Smart Services für Sie 
kurz erklärt.

Anwendungs- 
beispiele

Einige Einsatzmöglichkeiten für Smart-Service-Lösungen skizziert.

Wer & Wann Wer sollte sich wann mit der Entwicklung von Smart-Service-Lösungen 
beschäftigen?

Die wichtigsten 
Schritte

Die wesentlichen Schritte auf dem Weg zum Einsatz von Smart-Service-Lösungen 
für Sie zusammengefasst.
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Überblick

Im vorliegenden Leitfaden erklären wir Ihnen 
den Hintergrund intelligenter Produkte und 
Dienste (engl. Smart Products und Smart Ser-
vices). Von Begrifflichkeiten und deren Bedeu-
tung, über die Einordnung gegenüber anderen 
Digitalisierungstrends wie dem Internet der 
Dinge (engl. Internet of Things bzw. IoT) oder 
Industrie 4.0 (engl. Industrial Internet of Things 
bzw. IIoT) bis hin zur Umsetzung entsprechen-
der Lösungen in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) mit geeigneten Hinweisen 
sowie Praxisbeispielen adressieren wir aus 
unserer Sicht wesentliche Fragestellungen, die 
Ihnen den Einstieg in die Materie erleichtern. 

Darüber hinaus gibt der Leitfaden Aufschluss  
darüber, ob Sie sich mit Smart Services und Smart 
Products auseinandersetzen sollten, und über den 
geeigneten Zeitpunkt, wann Sie in die  Thematik 
einsteigen sollten. Für alle, die sich mit der Absicht 
tragen, Smart Products bzw. Smart-Service-Lösun-
gen zu entwickeln oder einzuführen werden kurz 
die wichtigsten Schritte skizziert, die für dieses 
Vorhaben erforderlich sind. Zudem bietet Ihnen der 
Leitfaden weiterführende Links, damit Sie sich ein-
gehender mit der Thematik beschäftigen können.

Der vorliegende Leitfaden ist daher wie folgt aufgebaut:
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Für eine detailliertere Beschreibung von Cloud 
Computing sei auf den Leitfaden „Das Cloud 1x1 
– Einstieg für Entscheidungsträger“ der Mittelstand 
4.0-Agentur Cloud verwiesen.

Smart Products
 
Klassische (im Gegensatz zu smarten) Produkte 
erfüllen einen bestimmten Zweck, ohne dabei 
Informationen über ihre Umgebung wahrzunehmen 
oder sinnvoll zu verarbeiten. Zwei Ansätze verän-
dern diese Situation deutlich. 

1. Autonomes intelligentes Produkt (Smart 
Product):  
Der erste Ansatz ist die Ausrüstung der 
Produkte mit Sensorik, so dass das Produkt 
Informationen aus seiner Umgebung aufneh-
men und auf seine Umgebung reagieren kann. 
Ein Beispiel hierfür ist die Bohrmaschine, die 
zunächst nur Löcher bohren kann. Mit einem 
Lage- und Beschleunigungssensor sowie einer 
Abstandserfassung könnte die Bohrmaschine 
ihre Lage relativ zur Wand oder dem Brett, in 
das gebohrt werden soll, erfassen und dem 
Nutzer Hilfestellungen beim Bohren lotrechter 
Löcher geben. Insbesondere bei Gelegenheits-
heimwerkern könnte so die Lage und Qualität 
der Bohrlöcher verbessert werden.

2. Vernetztes intelligentes Produkt (Smart 
Product):  
Der zweite Ansatz ist die Vernetzung des 
Produkts mit Informationssystemen aus 
dem eigenen Unternehmen, aus dem Internet 
oder aus der Cloud. Wenn das Heizungsther-
mostat plötzlich den Wetterbericht kennt, kann 
es die Heizung bei vorhersehbaren Tempera-
turstürzen rechtzeitig vorher hochfahren anstatt 
erst zu reagieren, wenn der eigene Tempera-
turfühler den Temperatursturz im Nachhinein 
feststellt. Bei der vorausschauenden Wartung 
entsteht beispielsweise für Anlagen- und 
Maschinenbauer die Möglichkeit, Zustandsda-
ten der bei Kunden eingesetzten Maschinen 
auszuwerten, um über optimale Wartungsfens-
ter zu informieren. Hierdurch entstehen beim 
Kunden Mehrwerte. 

Die Funktionen der beiden Produkte Bohrmaschine 
und Thermostat werden durch die Aufrüstung mit 
Sensorik und deren Vernetzung jeweils verbessert 
– die Produkte werden „smarter“.

Begriffe, Definitionen und 
Beispiele 
Cloud Computing

Cloud Computing bezeichnet ein IT-Modell, das 
weit über das reine Computing – also die Nutzung 
von Rechenleistung – hinausgeht. Im Wesentlichen 
bezeichnet Cloud Computing die Auslagerung 
von IT-Diensten an externe oder auch interne 
Dienstleister. IT-Dienste können dabei neben Re-
chenleistung und Speicherkapazitäten (Infrastruc-
ture-as-a-Service = IaaS) auch die Bereitstellung 
von Plattformen (Platform-as-a-Service = PaaS) mit 
Mehrwertdiensten wie beispielsweise Sicherheitslö-
sungen und Abrechnungsdiensten oder die Nut-
zung von IT-Anwendungen als Software-as-a-Ser-
vice (SaaS) in vielen verschiedenen Ausprägungen 
umfassen.

Was Cloud Computing von bisherigen Outsour-
cing-Modellen unterscheidet, ist die flexible Erwei-
terung und Reduzierung (elastische Skalierung) der 
Ressourcen und Dienste, die durch die gemeinsa-
me Nutzung von Ressourcen über viele Anwender 
hinweg und eine hohe Automatisierung bei der Nut-
zung erreicht wird. Hinzu kommt die Abrechnung 
auf Basis der tatsächlichen Nutzung (Pay-per-Use) 
und die ebenso erforderliche Multimandantenfähig-
keit bzw. Mandantentrennung (mehrere Anwender 
teilen sich logisch oder physikalisch getrennte 
IT-Dienste wie oben aufgeführt). 

Je nachdem, wer die Cloud betreibt, werden unter-
schiedliche Liefermodelle unterschieden. 

 ► Bei der Public Cloud werden die 
Cloud-Dienste komplett von externen 
Dienstleistern erbracht, was einerseits den 
Betriebsaufwand für die Nutzer minimiert, 
andererseits mehr Aufwand bei der Prüfung 
des Cloud-Anbieters und seinen 
Dienstleitungen mit sich bringt. 

 ► In der Private Cloud betreibt das 
Unternehmen selbst seine eigene, also 
private Cloud, die nur den eigenen 
Mitarbeitern zur Verfügung steht. 

 ► Mischformen, in denen beide Ansätze zum 
Einsatz kommen werden als Hybrid Cloud 
bezeichnet. 

Durch die Auslagerung von IT-Diensten in eine 
Public Cloud kommt es – entgegen der oft vorherr-
schenden Meinung – insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen häufig zu einer Professio-
nalisierung und damit Verbesserung der IT-Sicher-
heit, was dann auch einen besseren Datenschutz 
mit sich bringt.

https://www.cloud-mittelstand.digital/pdf_files/cloud-1x1-einstieg-fuer-entscheidungstraeger_276_1.pdf
https://www.cloud-mittelstand.digital/pdf_files/cloud-1x1-einstieg-fuer-entscheidungstraeger_276_1.pdf


Smart Services

Klassische Dienstleistungen (engl. „Services“) 
werden von Menschen für Menschen erbracht. 
Der Friseur schneidet mir die Haare, der Finanz-
dienstleister setzt sich mit mir zusammen, geht 
meine Vermögenswerte durch und optimiert meine 
Anlagestrategie. Smart Services sind daher etwas 
anders zu verstehen als Smart Products.

Da Smart Services in der Regel im Zusammenspiel 
mit vernetzten intelligenten Produkten entstehen 
starten wir zunächst wieder bei einem Beispiel aus 
dieser Kategorie, um dieses dann weiter zu entwi-
ckeln.

Nehmen wir z. B. zwei Produkte, einen Lautspre-
cher und ein Mikrofon, und vernetzen sie mit einer 
komplexen Spracherkennungssoftware und einer 
riesigen Datenbank (oder gleich mit dem Internet), 
so wird daraus ein Sprachassistent und somit 
ein vernetztes intelligentes Produkt. Amazons 
Echo mit Alexa, Apples Homepod mit Siri, Har-
man Kardons Invoke mit Microsofts Cortana oder 
Google Home mit dem Google Assistent zählen in 
diese Kategorie von Smart Products. Wenigstens 
eines davon ist auch auf den meisten Smartphones 
enthalten.

Wenn wir dem Sprachassistenten nun nicht nur 
Fragen stellen können, die er mehr oder weniger 
sinnvoll beantwortet, sondern ihn zum Einkaufsas-
sistenten umfunktionieren, so wird das intelligente 
Produkt zum intelligenten Dienst. Damit genügt 

Autonomes 
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Product
• Halte ich die Bohrmaschine 
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Vernetztes 
Smart 

Product
• Alexa: wer hat den 30-jährig 
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Abb. 1: Abgrenzung Smart Products & Smart Services
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es, laut in den Raum zu sprechen „Bestelle mir 
bitte mein Lieblingsduschgel nach“ und man hat 
nicht mehr nur einen digitalen Assistenten, sondern 
einen persönlichen Einkaufsdienstleister. Zum 
märchenhaften Geist aus der Flasche fehlt also 
nur noch eine holografische Projektion aus der 
Echo-Box. Alle weiteren Wünsche lassen sich – mit 
entsprechendem Budget – nach diesem Prinzip 
erfüllen.

Möglich wird dies, indem das oben beschrie-
bene Smart Product bzw. die dahinterstehende 
Cloud-Anwendung mit anderen Cloud-Services, 
z. B. einem Online-Shop und einem Online-Bezahl-
system vernetzt wird. Der Online-Shop kennt nicht 
nur meine Vorlieben (z. B. mein Lieblingsduschgel), 
die er wiederum an den digitalen Einkaufsassisten-
ten weitergibt. Er arbeitet zusätzlich mit Logistik-
dienstleistern zusammen und damit reicht es aus, 
einen Einkaufswunsch in gesprochener Sprache zu 
formulieren, um den Einkaufs-, Bezahl- und Liefe-
rungsprozess komplett zu automatisieren.  

Diese neue Dienstleistung ist es, was den Smart 
Service vom Smart Product unterscheidet. Die 
Grenzen sind hier allerdings fließend und nicht 
immer eindeutig zu ziehen. In Abbildung 1 sind 
die oben beschrieben Formen smarter Produkte 
und Services noch einmal grafisch zusammenge-
fasst. Die im vorliegenden Leitfaden im folgenden 
verwendete Abgrenzung zwischen Smart Products 
und Smart Services ist durch die gestrichelte rote 
Linie ebenfalls beschrieben. 
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Warum können so gravierende Verbesserungen 
in der Produkt- und Servicequalität so günstig 
angeboten werden, dass ein Umstieg für Kunden 
überhaupt in Frage kommt?

Die Antwort besteht auch hier aus mehreren 
Facetten:
 

 ► Zum einen wird Sensorik immer stärker   
miniaturisiert und gleichzeitig immer 
günstiger. Die Aufrüstung beliebiger 
Produkte mit neuen „Sinnen“ treibt die 
Preise für das eigentliche Produkt somit nur   
wenig in die Höhe. 

 ► Das gleiche gilt für kostengünstige 
Kommunikationsbausteine, die der   
Vernetzung zugrunde liegen. Auch hier 
werden die Produktpreise nicht ins 
astronomische erhöht, wenngleich für   
manche Anwendungsbereiche auch kleinste 
Preiserhöhungen immer noch das Aus 
bedeuten. Wo also noch Gewinnmargen 
übrig sind, kann der Ansatz funktionieren. 

 ► Der dritte Faktor ist, dass die eigentliche 
Produkt- oder Service-Intelligenz zentral 
bereitgestellt wird, da sie durch die 
Verbesserungen in der Vernetzung nicht in 
das einzelne Gerät gepresst werden muss.   
Stattdessen kann sie zentral und einmal für 
alle Produkte in der Cloud abgebildet 
werden. Je mehr Kunden das Produkt 
nutzen, desto günstiger werden also die 
Kosten je Kunde (Grenzkosten).

Wenn wir noch einmal Amazons Alexa betrachten 
sind die Hardwarekosten für die Box (also den 
Amazon Echo) mit Lautsprechern und Mikrofonen 
sowie der Vernetzungseinheit so gering, dass die 
Box selbst zu einem marktfähigen Preis kosten-
deckend angeboten werden kann. Die Kosten für 
die Cloud-Infrastruktur fallen bei Amazon nicht ins 
Gewicht, weil diese wegen der etablierten Ge-
schäftsbereiche (Onlineshop, Cloud Services) oh-
nehin vorhanden ist und überdies auch mit einiger 
Leistungsreserve ausgestattet ist. Kommen noch 
die Kosten für die Spracherkennungssoftware, d. h. 
eine KI1 -Anwendung, hinzu. Diese greift auf Daten 
aus dem Internet und dem eigenen Online-Shop 
zu. Selbst wenn diese KI-Anwendung samt der 
Vernetzung in andere Systeme hunderte Millio-
nen Dollar verschlungen haben sollte, so sind die 
Stückkosten pro verkauftem Endgerät bei der gro-
ßen Kundenbasis von Amazon gering und belaufen 

sich auf wenige Dollar. Mit dem entsprechenden 
Mehrwert – einem Multifunktionsassistenten, der 
vom Thermostat bis zur Waschmaschine alles 
steuern kann was vernetzt ist und dem Kunden 
nebenbei noch die Einkäufe vollständig abnimmt – 
und einem passenden Marketingbudget steht dem 
Erfolg also kaum mehr etwas im Wege.

Die Economies of Scale – also wirtschaftliche Ska-
leneffekte – machen sich hier bemerkbar. Dahinter 
steht das simple Prinzip, dass für sehr viele Nutzer 
nur eine einzige Lösung umgesetzt werden muss, 
die dann von allen gemeinsam genutzt wird. Selbst 
wenn die Infrastruktur bei Amazon noch ins Ge-
wicht fallen würde, würde sich der Preis für Alexa, 
respektive den Amazon Echo trotzdem nur margi-
nal erhöhen.

Internet der Dinge

Mit dem Internet der Dinge wird der Sachverhalt 
beschrieben, dass zunehmend mehr Produkte 
– also Dinge – vernetzt sind und zu Smart Pro-
ducts aufgerüstet werden. Während das Internet 
ursprünglich dazu gedacht war, Kommunikation 
und Informationsaustausch zwischen Menschen zu 
ermöglichen, hat es inzwischen mehrere Meta-
morphosen durchgemacht und immer weiter an 
Mehrwerten gewonnen. 

Nach dem Informationsaustausch hat man ange-
fangen über das Internet Geschäfte abzuwickeln, 
das Zeitalter des Electronic Business war gebo-
ren. Mit der Entwicklung von Cloud Technologien 
konnte man die Rechenleistung und Speicherkapa-
zität aus dem Internet beziehen. Die Limitierungen 
der eigenen Hardware wurden gesprengt. Wer 
heute eine komplexe KI-Anwendung auf seinem 
Smartphone nutzen will, vernetzt sich mit einem 
Großrechner in der Cloud und schon ist der Zugriff 
auf Siri und Co. möglich und erschwinglich – Dank 
der wirtschaftlichen Skaleneffekte. Das Internet der 
Dinge ist die vorerst letzte Ausbaustufe, nachdem 
wir angefangen haben, unsere Produkte zu ver-
netzen und ihnen dadurch zusätzliche Mehrwerte 
an Funktionalität und neuen Dienstleistungen zu 
eröffnen.

Abbildung 2 zeigt die wichtigsten Elemente des 
Zusammenspiels von Produkten, Maschinen und 
Systemen. Sensordaten werden mit Daten aus 
IT-Systemen (z. B. Enterprise Resource Planning, 
Product Lifecycle Management oder Manufacturing 
Execution System), Daten aus verschiedenen In-
ternetdiensten (z. B. Stauinformationen aus Google 
Maps oder Wetterdaten aus Internetangeboten der 

1KI = Künstliche Intelligenz

Wirtschaftliche Skaleneffekte 
(engl. „Economies of Scale“)  
oder die Nutzung von Synergieeffekten 
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Wetterdienste) und ggf. auch mit Prozessinforma-
tionen (z. B. manuelle Eingaben von Nutzern über 
den Status ihrer Arbeit) in IT-Systemen (z. B. einer 
Public oder Private Cloud) zusammengeführt, dort 
verarbeitet, analysiert und aufbereitet. 
Machine Learning ist hierbei ein möglicher Ansatz 
zur Datenaufbereitung der es ermöglicht, automa-
tisiert aus Daten zu lernen. Weitere Möglichkei-
ten der Datenaufbereitung sind die semantische 
Verknüpfung von Daten oder das Datenquali-
tätsmanagement. Schließlich ist es das Ziel der 
Vernetzung, nicht nur Daten zu analysieren und 
daraus zu lernen, sondern – zumindest langfris-
tig – auch Entscheidungen zu automatisieren, wie 
das beispielsweise beim autonomen Fahren oder 
der Steuerung von Maschinen in der Produktion 
der Fall ist. Sowohl die fernsteuerbare Maschine 
als auch das autonome Fahrzeug oder Flugobjekt 

 Daten sammeln
 Daten verarbeiten
 Daten analysieren
 Aus Daten lernen
 Entscheidungen anhand 

von Daten fällen

 IT-Systeme 
(ERP, PLM, MES, …)

Sensorik

Aktorik

 Internetdienste

Prozesse

fallen in die Kategorie der Aktorik. Oftmals sind Sen-
sorik und Aktorik auch im selben Produkt enthalten. 
Ein Beispiel hierfür wäre der vernetzte Thermostat, 
der einerseits Temperaturdaten liefert, andererseits 
aber auch mit dem Wetterdienst vernetzt ist und die 
Heizung steuert (also agiert).
Neben der Steuerung solcher Aktoren besteht auch 
die Möglichkeit, die Ergebnisse der Datenverar-
beitung und -analyse wieder in die oben erwähn-
ten IT-Systeme, Internetdienste oder Prozesse 
zurückzuspielen. Ein Beispiel für letzteres wären 
Arbeitsanweisungen für Produktionsmitarbeiter, wo 
z. B. Lichtsignale anzeigen welches Bauteil für die 
als nächstes zu fertigende Produktvariante genutzt 
werden sollte (engl. „pick by light“).

Abb. 2: Zusammenspiel von Produkten, Maschinen und IT-Systemen im Internet der Dinge
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Industrie 4.0

Wenn die Dinge im Internet der Dinge nun nicht 
mehr nur Lautsprecher und Bohrmaschinen sind, 
sondern Produktionsanlagen mit denen beispiels-
weise eben diese Lautsprecher und Bohrma-
schinen hergestellt werden können, so wird das 
Internet der Dinge zur Industrie 4.0. Im Englischen 
ist der entsprechende Begriff „Industrial Internet of 
Things“, also das industrielle Internet der Dinge. 
Hier werden die Parallelen noch besser deutlich. 
Insbesondere in der Industrie 4.0 gewinnt die oben 
bereits teilweise beschriebene Aktorik zunehmend 
an Bedeutung.

Wenn die Produktionsanlage plötzlich selbständig 
(z. B. durch Sensorik) in der Lage ist zu bemerken, 
wenn der Nachschub fehlt, kann sie diesen Nach-
schub (z. B. durch Vernetzung mit dem Warenwirt-
schaftssystem) ebenso selbständig nachbestellen. 
Wenn die Maschine zudem durch Sensorik in der 
Lage ist, eigene Fehlfunktionen (z. B. ausgeleierte 
Lager) selbst zu erkennen, kann sie rechtzeitig 
den Wartungsmechaniker herbeirufen. Der macht 
dann die Wartung nicht mehr nach bestimmten 
Intervallen, sondern nur noch, wenn sie tatsächlich 
nötig wird. Das spart Zeit und Geld, bewahrt das 
Unternehmen vor unnötigen Produktionsunterbre-
chungen und nennt sich im Englischen „Predictive 
Maintenance“, also vorausschauende Wartung. 

Nimmt man noch den Rückweg hinzu und lässt den 
Kunden über einen Online-Shop ein 
individualisiertes Produkt bestellen, das dann von 
der Maschine automatisch und individuell 
produziert wird, so kommt man zur berühmten 
„Losgröße 1“ – dem bekanntesten Schlagwort der 
Industrie 4.0. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit 
der kompletten Automatisierung individuali-
sierter Produktion. Dafür muss der Online-Shop 
dem Warenwirtschaftssystem mitteilen, was genau 
der Kunde bestellt hat. Das Warenwirtschaftssys-
tem handelt mit dem Produktionsplanungssystem 
aus, wann welche Maschinen welche Teile des 
Endprodukts produzieren sollen und bestellt dann 
die entsprechenden Materialien so, dass sie zum 
erforderlichen Zeitpunkt an der richtigen Maschine 
angeliefert werden – ebenfalls automatisch, sofern 
dies vom Unternehmen gewünscht ist. Autonome 
Intra-Logistik-Systeme übernehmen den Materi-
alfluss. Gegebenenfalls kann der Kunde durch eine 
kleine Extra-Zahlung auch dafür sorgen, dass er in 
der Warteschlange des Produktionsplanungssys-
tems weiter vorne eingereiht wird, ähnlich wie bei 
der First Class Warteschlange am Flughafen. Hier 
werden also auch neue Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle möglich. 

 
Die Maschinensteuerung sorgt dann dafür, dass 
alles zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen Ma-
terialien und auf die richtige Weise produziert wird. 
Für letzteren Punkt muss die Maschine in der Lage 
sein, unterschiedliche Varianten zu produzieren. 
Die Umstellung von einer Variante auf die nächste 
muss fernsteuerbar sein. Wenn das Produkt dann 
individuell produziert ist bekommt es z. B. einen 
QR-Code mit dem alle Produktionsdaten sowie die 
Adresse des Kunden hinterlegt sind, so dass es an 
die richtige Stelle geliefert werden kann und der 
Kunde anschließend auch noch nachvollziehen 
kann, wie und wo sein Produkt hergestellt wurde. 
Auch die Adressinformation wird dabei vom On-
line-Shop bis zur Maschine über alle beteiligten 
IT-Systeme weitergereicht.

Das beschriebene Szenario soll Ihnen die Mög-
lichkeiten der Industrie 4.0 in Gänze beschreiben. 
Selbstverständlich wird kein Unternehmen alles 
auf einmal umsetzen können. Aber bereits jeder 
Teil-Schritt hin zur Automatisierung der Produktion 
bringt Effizienzgewinne und neue Möglichkeiten – 
vor allem auch in Richtung neuer Dienstleistungen 
– mit sich.

Industrie 4.0 bietet also durch die Vernetzung von 
Online-Shops mit beispielsweise Warenwirtschaft, 
Produktionsplanung, Maschinensteuerung und 
natürlich letztlich auch den Maschinen selbst, viel-
fältige neue Möglichkeiten der Automatisierung und 
Optimierung von Produktionsprozessen und damit 
in Verbindung stehenden Prozessen wie z. B. der 
Wartung. 

Letztere kann übrigens auch im „normalen“ Internet 
der Dinge optimiert werden, indem die Produkte 
selbst oder passende Monitoring-Systeme frühzei-
tig erkennen, wenn sie eine Wartung benötigen. 
Sensorboxen auf Fahrstuhlkabinen registrieren 
so beispielsweise, wenn die Türe nicht mehr 
einwandfrei schließt und können durch entspre-
chende Warnmeldungen über eine Vernetzung mit 
Cloud-Diensten die Aufzugwartung in Gang setzen 
bevor jemand mit dem Aufzug stecken bleibt – und 
das ganz ohne an dem Aufzug selbst etwas verän-
dern zu müssen. 

Die Ölkontrollleuchte im Auto ermöglicht übrigens 
auch „Predictive Maintenance“ – wenn auch völlig 
ohne Vernetzung. Würde man sie aber in die Lage 
versetzen, ihre Meldung an ein Smartphone zu 
schicken, wäre es wieder ein Beispiel im Internet 
der Dinge. Bei allen Möglichkeiten, die sich durch 
neue Technologien bieten, sollte man dennoch vor-
her darüber nachdenken, ob sie nicht auch einfa-
cher oder kostengünstiger realisierbar wären.
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Herausforderung Internet:
 Datenmengen
 Bandbreiten
 Latenzen

Edge Computing

Fog Computing

Edge Computing und Fog Computing

Gerade im Produktionsbereich, also dem industri-
ellen Internet der Dinge, bzw. der Industrie 4.0 gibt 
es häufiger Szenarien, in denen die Kommunikati-
on zwischen Maschinen schnell gehen muss. Re-
aktions- und Antwortzeiten müssen sehr kurz sein, 
um bei hohen Stückzahlen und kurzen Taktraten 
in der Produktion noch einen Mehrwert zu liefern. 
Diese Latenzen – also die Zeit zwischen der An-
frage des einen Systems und dem Eintreffen der 
Antwort des anderen Systems – können schnell zu 
lange werden, wenn die Kommunikation über das 
Internet erfolgt. In diesen Fällen muss die Kommu-
nikation lokal erfolgen, was dann auch eine lokale 
Verarbeitung von Informationen erfordert. 

Im Umkehrschluss reicht es dann nicht mehr, 
einfach alles von einem IT-Dienst in der Cloud 
erledigen zu lassen. Damit die großen und teuren 
Anwendungen weiter in der Cloud laufen können 
und man somit weiter von den wirtschaftlichen 
Skaleneffekten profitieren kann, werden aber auch 
beim Edge Computing bzw. Fog Computing nur 
die wirklich nötigen Bestandteile der Informations-
verarbeitung lokal vorgenommen. Edge und Fog 
Computing unterscheiden sich insofern, als die 

Vorverarbeitung der Daten beim Edge Computing 
in den mit Sensorik und Aktorik ausgestatteten Ge-
räten selbst vorgenommen wird während sich beim 
Fog Computing, wie in Abbildung 3 dargestellt, die 
Geräte vor Ort über ein lokales System vernetzen, 
das diese Vorverarbeitung vornimmt und die Kom-
munikation mit der Cloud koordiniert.

In der Praxis heißt das, dass die Maschinen vor 
Ort über eine kleine Recheneinheit (ein Server, 
eine wie auch immer geartete Hardware-Box (engl. 
Appliance) etc.) direkt Daten austauschen. Dort 
werden Vorgänge, die eine kurze Reaktionszeit 
erfordern direkt bearbeitet. Alles andere wird aus 
Effizienzgründen in eine Cloud (in größeren Unter-
nehmen ggf. auch in die Private Cloud) abgegeben. 

Bei großen Datenmengen, die ggf. mit der vorhan-
denen und limitierten Bandbreite nicht einfach so 
in die Cloud geschickt werden können, kann durch 
lokale Vorverarbeitung durch die kleine Rechenein-
heit auch die Datenmenge reduziert werden bevor 
sie den Weg in die Cloud antritt.  
Oftmals ist bei Sensorsignalen viel Rauschen dabei 
– Information die man eigentlich nicht benötigt und 
die demzufolge auch nicht die eigene Bandbreite 
auffressen muss. Nach diesem Prinzip werden 

Abb. 3: Edge und Fog Computing
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Wann sollten Sie aktiv werden?

Grundsätzlich sollte sich jedes Unternehmen – egal 
ob in der Produktion oder im Dienstleistungssektor 
– mit der Thematik rund um Smart Products, Smart 
Services und das (industrielle) Internet der Dinge 
befassen. Der Hintergrund ist, dass sich fast jedes 
Produkt und jede Dienstleistung verbessern lassen, 
und dass die neuen Technologien durch Sensorik, 
Aktorik und Vernetzung bzw. digitale Kommunikati-
on viele Möglichkeiten bieten, Prozesse zu auto-
matisieren und zu optimieren. Produkte können 
in diesem Fall selbstständig viel mehr leisten. Sie 
bekommen zusätzliche Fähigkeiten, z. B. weil sie 
dann sehen, hören, fühlen oder kommunizieren 
können. Auch Dienstleistungen können verbessert 
werden, indem sie z. B. Kunden den Zugriff auf ihre 
eigenen Kundenprofile geben, diese somit tenden-
ziell aktueller sind und Sie über den zusätzlichen 
elektronischen Kanal viel enger mit ihnen in Kon-
takt bleiben und gezielt Produkt- und Dienstleis-
tungsangebote an den Mann oder die Frau bringen 
können.

Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen rund um Ihr 
Produkt- und Dienstleistungsangebot: 

 ► Welche Mehrwerte können durch Sensorik   
und Aktorik in Ihren Produkten für den 
Kunden entstehen? 

 ► Welches Problem möchte der Kunde 
eigentlich lösen? 

 ► Welche Dienstleistungen könnten ihm dabei   
zusätzlich helfen?

Unter den möglichen Ideen gilt es dann, die reali-
sierbaren und wirtschaftlichen herauszufiltern und 

deren Umsetzung zu beginnen. Für die (derzeit) 
nicht wirtschaftlich realisierbaren Ideen kann 
definiert werden, zu welchen Kosten oder unter 
welchen veränderten Bedingungen sie doch Sinn 
ergeben würden, so dass Sie gleich weitere Ideen 
für die Zukunft in der Hinterhand halten.
Auf diese Weise können Sie gegenüber dem 
direkten Wettbewerb innovativ werden und besse-
re Produkte anbieten, alternativ dehnen Sie das 
eigene Geschäft in weitere, bisher für das eigene 
Unternehmen noch unerschlossene Bereiche aus, 
z. B. indem Sie die passende Dienstleistung zum 
eigenen Produkt gleich noch mit anbieten.

Nachfolgende Gründe sprechen für den Einsatz 
von Smart Services und Products auch in Ihrem 
Unternehmen:

Steigerung des Kundenutzens durch ganzheitli-
che Lösungen 
Viele Produkte bieten gegenwärtig nur einen Teil 
der Lösung zu dem Problem, für das sie eigentlich 
gedacht sind bzw. für dessen Lösung sie tatsäch-
lich genutzt werden. Die Bohrmaschine bohrt ein 
Loch, obwohl es darum geht, z. B. Gegenstände an 
Wänden zu befestigen. Denkt man die Probleme 
neu, können auch neue Dienstleistungen entstehen 
(engl. „Services“), die durch die neuen digitalen 
Sensoren, Aktoren und andere Technologien stark 
automatisiert sein können und dem Kunden bzw. 
Nutzer das Leben auf diese Weise ungeahnt 
komfortabel machen können.

Umsatz mit Daten oder Daten bringen Geld
Auch mit Daten wird in Zukunft viel Geld verdient 
werden können. Wenn Sie Produkte anbieten, die 
relevante Daten erheben, oder mit etwas Sensorik 
und Vernetzung erheben und bereitstellen könn-
ten, dann denken Sie darüber nach, für wen diese 
Daten einen Mehrwert darstellen könnten. Dass 
Fitnesstracker-Apps die Standorte von Militärbasen 
verraten können, ging durch die Presse und war 
sicher ein ungewollter Nebeneffekt. Wenn Sie sich 
die Zeit nehmen über solche Seiteneffekte nach-
zudenken, können Sie sicher aber auch nutzbrin-
gende Möglichkeiten entdecken, und so mit Ihren 
Daten Geld verdienen.

Nutzungsorientierte Produktentwicklung …
Wenn Kunden bereits mit konkreten Anforderungen 
an Sie herantreten, können Sie versuchen, diese 
Anforderungen durch smarte Produkte und Dienst-
leistungen zu erfüllen. Wenn Sie nach dem Verkauf 
Ihrer Produkte typischerweise nie wieder etwas 
vom Kunden hören, eröffnen Ihnen die Möglich-
keiten der Vernetzung die Chance, dauerhaft mit 
ihrem Kunden in Verbindung zu bleiben und Daten 

auch beim Large Hadron Collider – dem großen 
Teilchenbeschleuniger am CERN bei Genf – die 
unglaublich großen Datenmengen direkt nach der 
Entstehung schon vor Ort drastisch reduziert, bevor 
sie an verschiedene Großrechenzentren weltweit 
zur Aufbewahrung und Weiterverarbeitung weiter-
geleitet werden.
Dieses Prinzip der lokalen Kommunikation aus La-
tenz-Gründen und der lokalen Vorverarbeitung, um 
Bandbreiten nicht unnötig zu belasten, wird Edge 
Computing oder auch Fog Computing genannt. 
Während man das Problem der Latenzen und 
Bandbreitenlimitierung dadurch in den Griff bekom-
men kann, steigt aber gleichzeitig wieder ein wenig 
der lokale IT-Betriebsaufwand im Vergleich zu einer 
Komplettlösung aus der Cloud. Mit dem IT-Be-
triebsaufwand steigen auch die Anforderungen an 
die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter, eigene 
IT-Hard- und Software zu administrieren.



Ausgangsituation 
KMU

Mehrwerte Herausforderungen 
der spezifischen 
Ausgangssituation

Allgemeine 
Herausforderungen

Einsatzerfolg Ihres 
bisherigen Produkts 
hängt vom Geschick 
des Nutzers bzw. des 
einzelnen Dienstleis-
ters ab

Hinzufügen eines As-
sistenzsystems durch 
Aufrüstung zum Smart 
Product oder digitale 
Unterstützung für den 
Dienstleister

Identifikation geeigneter Dienst-
leistungen

IT-Sicherheit
 – Gerätesicherung
 – Authentifizierung
 – Update-Fähigkeit (OTA2)
 – Vertrauen in Lieferanten
 – Umsetzung von IT-Sicher-
heitsprozessen (Erkennung 
von und Reaktion auf 
Sicherheitsprobleme)

IT-Systeme zur Datenverar-
beitung
 – Edge-Computing-Fähig-
keiten

 – IoT-Plattform-Auswahl
 – IoT-Plattform-Sicherheit
 – Geräteanbindung
 – Datenqualitätsmanagement

Produktentwicklung
Eignung bestimmter Sen-
sorik, Aktorik und Kommu-
nikationstechnik für den 
Einsatzzweck (Varianten, 
Messbereiche, Mess-Unge-
nauigkeiten, Toleranzberei-
che, Einkaufspreise)

Kostenentwicklung 
Entwicklung von Preis- und 
Geschäftsmodellen

Bedienungsfreundlichkeit
Nutzererlebnis 
(UserXperience)
Produktintegration

Aktuell keine direkte 
Erhebung von 
Kundendaten

Neubewertung des 
Nutzens von 
Kundendaten: 
Kundendaten sind nicht 
nur wertvolle Informati-
onsquellen sondern auch 
potenzielle 
Einnahmequellen

Wirtschaftlicher Einsatz gesam-
melter Nutzungs- und Zu-
standsdaten zur Verwendung in 
Form von weiterführenden 
Funktionen intelligenter Pro-
dukte und Dienste
Datenschutzkonforme Erhe-
bung
Vetrauen der Kunden darf nicht 
aufs Spiel gesetzt werden
Wem gehören die Daten und 
wer hat die 
Nutzungsrechte?
Schaffung von 
Rechtssicherheit

Kunden äußern kon-
krete Produkt- oder 
Dienstleistungswün-
sche

Mehr Möglichkeiten zur 
Umsetzung der Kunden-
wünsche durch Smart 
Products oder Smart 
Services, z. B. durch 
Einbeziehung von aktu-
ellen Zustandsdaten

Identifikation von geeigneten 
Produkt- oder Dienstleistungs-
eigenschaften

Identifikation von weiteren 
Dienstleistungen, die mit dem 
eigenen Produkt oder Service 
in Verbindung stehen könnten

2OTA = over the air
D. h. in diesem Zusammenhang, die Produkte können über das Internet mit Sicherheitspatches ausgestattet werden, 
ohne dass die Kunden  /  Nutzer eingreifen müssen. 13
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Mehrwerte und Herausforderungen von 
Smart Solutions
Smart Products

zum Nutzungsverhalten zu erheben – Marktfor-
schung einmal anders gedacht und dabei noch 
ziemlich unaufwendig.

… oder Serviceentwicklung
Mit neuen Serviceideen rund um Ihr Produkt oder 
Ihr Dienstleistungsangebot, bietet sich die Möglich-
keit, Ihren bestehenden Kundenstamm besser zu 
durchdringen als bisher. Auch hierzu können Sie 
auf Zustands- und Nutzungsdaten Ihrer Kunden 

zugreifen, um Ihr Produkt ganzheitlich zu verbes-
sern und mittels zielgerichteter Serviceentwicklung 
zu individualisieren.

Smart Services als zukünftiges 
Differenzierungsmerkmal 
Und spätestens wenn Ihre Wettbewerber Ihnen 
Marktanteile abnehmen, indem sie auf smarte 
Produkte und Dienstleistungen setzen, wird es Zeit, 
sich ausführlich mit der Thematik zu beschäftigen.

Tabelle 1: Mehrwerte und Herausforderungen bei der Einführung von intelligenten Produkten oder Dienst-
leistungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausgangssituation
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Ausgangsituation 
KMU

Mehrwerte Herausforderungen 
der Spezifischen 
Ausgangssituation

Allgemeine 
Herausforderungen

Wettbewerber noch nicht 
mit Smart Services und 
Products aktiv

Mit Smart Services und 
Smart Products können Sie 
sich einen entscheidenden 
Vorteil verschaffen und 
Marktanteile hinzugewin-
nen. Im Extremfall gelingt 
Ihnen sogar die Disruption 
- das komplette Aufrollen 
eines Marktes.

Sie können zumindest in 
Ihrer Branche auf keine 
Vorbilder zurückgreifen 
und leisten technologische 
Pionierarbeit.
Je nachdem wie hoch die 
erforderlichen 
Investitionen sind gehen 
Sie ein entsprechendes 
Risiko ein - allerdings 
verbunden mit 
ebensolchen Chancen!

IT-Sicherheit
 – Gerätesicherung
 – Authentifizierung
 – Update-Fähigkeit (OTA2)
 – Vertrauen in Lieferanten
 – Umsetzung von IT-Si-
cherheitsprozessen 
(Erkennung von und 
Reaktion auf Sicherheits-
probleme)

IT-Systeme zur Datenver-
arbeitung
 – Edge-Computing-Fähig-
keiten

 – IoT-Plattform-Auswahl
 – IoT-Plattform-Sicherheit
 – Geräteanbindung
 – Datenqualitätsmanage-
ment

Produktentwicklung
Eignung bestimmter Sen-
sorik, Aktorik und Kommu-
nikationstechnik für den 
Einsatzzweck (Varianten, 
Messbereiche, Messunge-
nauigkeiten, Toleranzberei-
che, Einkaufspreise)

Kostenentwicklung 
Entwicklung von Preis- 
und Geschäftsmodellen

Wettbewerber bieten Smart 
Services bzw. Products 
bereits aktiv und erfolg-
reich an

Anwender nutzen schon 
Smart Services bzw. Pro-
ducts Ihrer Wettbewerber. 
Durch Aufrüstung zum 
Smart Product bzw. Smart 
Service stellen Sie den 
Status Quo her.  Wettbe-
werbsvorteile können Sie 
dann erzielen, wenn Sie Ihr 
Angebot erweitern durch
 – neue innovative 
Angebote

 – Partizipation in 
erfolgreichen digitalen 
Ökosystemen

 – Kooperation mit 
komplementär aufgestell-
ten Partnerunternehmen

 – bessere 
Prozessintegration 
Erschließung neuer 
Märkte

 – Full-Service-Angebot

Geeignete Sensorik & 
Aktorik finden

Digitalisierung klassischer 
Dienstleistungen

Schnittstellen in andere 
Systeme

Prozessintegration

Kosten richtig abschätzen 
und planen

Analyse der Wettbewerber-
angebote und Profitieren 
von bisherigen Erfahrun-
gen und Erwartungen der 
Anwender

Produkt oder Dienstleis-
tung löst nur einen Teil 
des Kundenproblems oder 
Prozesses

Durch Aufrüstung zum 
Smart Product bzw. Smart 
Service kann der Kunde 
umfassender von Ihnen 
bedient werden

Genaue Kenntnis der Kun-
den und ihrer 
Anforderungen

Kundenfeedback kommt 
bei Ihnen als Hersteller 
nicht oder nicht zeitnah an

Durch Vernetzung Ih-
res Produkts oder Ihrer 
Dienstleistung entsteht ein 
möglicher direkter Kanal 
zwischen Ihrem Unterneh-
men und dem Kunden (z. 
B. via Kundenapp zum 
Produkt)

Wie können Sensordaten 
und weitere Zustandsinfor-
mationen derart ausge-
wertet werden, dass sie 
wesentliche Informationen 
für die Produktentwicklung 
bzw. den Service bereit-
stellen?



Ausgangssituation 
und Ideenentwicklung

Kundenprozesse / 
Anforderungen

Kundenseitiges 
Know-How

Services,
weitergehende

Produktfunktionalitäten 
sowie Nutzererlebnis

(UserXperience)

Produkte und
technischer Stand

Konzepte

Servicekonzept

Produkt-
funktionen

Datenanalyse,
Datenaufberei-

tung und künstli-
che Intelligenz

Technische
Architektur und

Geräteanbindung

Sicherheit und
Datenschutz

Geschäfts-
modelle

Digitale 
Ökosysteme 

und
Kooperationen

Organisations- 
und Kompe-
tenzplanung

Machbarkeitsanalyse

Umsetzung

Einführung

Strategisch Wirtschaftlich Organisatorisch Technisch

Prozesse und 
Geschäftsmodell

IoT-Anwendungen 
und Infrastruktur

Integration und
Anbindung

Sicherheit und 
Datenschutz

Zeitlicher Ablauf 
/ Roadmap

Finale Prüfungen 
und Freigabe

Schulungen und 
Trainings

Monitoring und 
Reaktionspläne

Rechtlich

Projektmanagement,
Kooperationen und 

Partner

KVP – 
kontinuierlicher
Verbesserungs-

prozess
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Die wichtigsten Schritte zur Umsetzung
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Schritt 1: Ausgangssituation und Ideenentwicklung 

Am Anfang eines jeden Projektes steht die Idee. Ideen müssen dabei nicht zufällig über Ihr Unternehmen 
kommen. Helfen Sie ein wenig nach, z. B. indem Sie verschiedene Kreativtechniken nutzen, oder indem 
Sie sich folgende Fragen stellen.

Kundenprozesse / Anforderungen
 ► Was sind die aktuellen Probleme meiner 

Kunden?
 ► Was sind die Probleme, die meine Mitarbeiter 

bei der täglichen Arbeit in der Produktion oder 
in anderen Geschäftsbereichen lösen müssen?

 ► Werden meine Produkte und Dienstleistungen 
vielleicht von den Kunden zweckentfremdet? 

 ► Und falls ja, wie könnte man sie bei diesem 
fremden Zweck noch besser unterstützen?

 ► Aus welchen Informationen ließen sich 
Mehrwerte für meine Kunden oder für mein 
Unternehmen generieren? 

Services / weitergehende Produktfunktionalitäten / 
Nutzererlebnis (UserXperience)

 ► Welche zusätzlichen Funktionen in meinen 
Produkten würden den Kunden helfen, Ihre 
Anforderungen zu erfüllen oder ihre Prozesse 
besser zu unterstützen?

 ► Welche Dienstleistungen von Drittanbietern 
werden von den Kunden im Zusammenhang 
mit der Nutzung meiner Produkte in Anspruch 
genommen?

 ► Welche zusätzlichen Dienstleistungen könnte 
ich meinen Kunden in Zusammenhang mit 
meinen Produkten anbieten?

 ► Wie könnte ich diese Dienstleistungen durch 
funktionale Erweiterungen (z. B. Sensorik) oder 
die Vernetzung meiner Produkte unterstützen?

Kundenseitiges Know-How
 ► Inwiefern spielt das Know-how bzw. das Kön-

nen und die Erfahrung Ihrer Kunden bei der 
Bedienung Ihrer Produkte eine Rolle?

 ► Ließe sich die Ergebnisqualität bei der Nutzung 
Ihrer Produkte durch Ihre Kunden verbessern, 
indem Assistenzsysteme in das Produkt einge-
baut werden würden?

 ► Wie könnten solche Assistenzsysteme ausse-
hen und was wäre dafür nötig (z. B. an Senso-
rik, Fernsteuerungen (engl. „remote control“)  
etc.)?

 ► Ließe sich die Bedienung Ihrer Produkte durch 
Hinzufügen von Aktorik automatisieren oder 
vereinfachen? (Könnte die Bohrmaschine das 
Loch z. B. auch selbst bohren?)

Produkte / Technischer Stand
 ► Woher (welche Art von Sensorik oder Informa-

tions- / Datenquelle) könnte man diese Infor-
mationen beziehen?

 ► Wie ließe sich dies in Smarte Produkte oder 
Produktionsanlagen integrieren?

 ► Wie ließen sich die Informationen ggf. zukau-
fen? Und über welche Schnittstellen könnte 
man die Informationen beziehen?

 ► Welcher Hersteller bietet kostengünstig die 
nötige Sensorik an?

 ► Misst die Sensorik auch in dem für mich rele-
vanten Messbereich?

 ► Wie groß ist die Fehlertoleranz der Sensorik, 
d. h. kann ich mich auf die Messwerte 
verlassen?

 ► Um wieviel würden die zusätzliche Sensorik 
und die ggf. notwendige Kommunikationstech-
nik den Preis für mein Produkt erhöhen?

 ► Wäre der Mehrwert für den Kunden ausrei-
chend, um einen höheren Preis zu rechtferti-
gen?

 ► Wie sind Preis und Akzeptanz abhängig von 
unterschiedlichen Stückzahlen? 

 ► Gibt es Marktprognosen, bei welchem Preis 
wie viele Kunden aufspringen würden?

 ► Wie viele Kunden bräuchte ich mindestens, 
um zu einem vernünftigen Preis anbieten zu 
können?
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Servicekonzept
 ► Welche wesentlichen Faktoren und Elemente 

sind für die Erbringung der geplanten Dienst-
leistung erforderlich?

 ► Welche Informationen aus anderen Systemen 
im eigenen Unternehmen, von anderen Dienst-
leistern oder von frei verfügbaren Quellen aus 
dem Internet wären für die Umsetzung der 
Dienstleistung erforderlich?

 ► Wie können diese Informations- bzw. Daten-
quellen angebunden werden?

 ► Über welche Schnittstellen sind die Daten ver-
fügbar, bzw. mit wem müsste man sich einigen 
um sie verfügbar zu machen?

 ► An welchen Stellen im Dienstleistungsprozess 
ist die Interaktion mit dem Kunden erforderlich?

 ► Wie kann diese Interaktion möglichst kunden-
freundlich gestaltet werden?

 ► An welchen Stellen ist ggf. eine Benutzungs-
schnittstelle in meinem Produkt oder auf an-
dere Weise (z. B. über ein Web-Interface oder 
eine App) erforderlich und möglich? 

Datenanalyse, Datenaufbereitung und künstliche 
Intelligenz

 ► Welche Daten und Schnittstellen stehen zur 
Verfügung (Bestandsaufnahme Daten und 
Schnittstellen)?

 ► Wie können diese Daten so aufbereitet wer-
den, dass sie im Rahmen meiner Idee für die 
Weiterverarbeitung von Nutzen sind? 

 ► Wie können die Daten so analysiert werden, 
dass sich die gewünschten Ergebnisse ableiten 
lassen?

 ► Wie kann das Thema Data Governance, also 
das Management von Daten über ihren kom-
pletten Lebenszyklus, bewältigt werden?

 ► Spielen Prognosen bei der Bereitstellung Ihrer 
Dienstleistung oder Ihres Produkts eine Rolle?

 –  Sind insofern Ansätze zum Maschinellen 
 Lernen bzw. künstliche Intelligenz für die 
 Umsetzung erforderlich?

 ► Soll die Kundenschnittstelle automatisiert 
werden?

 – Auch hier bietet künstliche Intelligenz Mög-
lichkeiten der Umsetzung.

Unterstützende Methoden bei der Ideenentwicklung

 ► Analyse von Kundenanforderung, z. B. in Kundengesprächen oder Kreativ-Workshops (z. B. Design 
Thinking) mit Vertrieblern

 ► Stakeholderanalysen: alle Beteiligten in einem Prozess haben gewisse Interessen und Ziele – welche 
sind das und wie können alle Beteiligten am besten unterstützt werden?

 ► Analyse der Wettbewerbsentwicklung
 ► Betrachtung von Umsetzungen aus einer vergleichbaren Branche
 ► Entwurf neuer Geschäftsmodelle, z. B. mit dem Geschäftsmodell-Canvas

Schritt 2: Konzepte

Nach der Entwicklung erster Ideen und einer entsprechenden Priorisierung oder Gewichtung können die 
vielversprechendsten zu Konzepten ausgearbeitet werden. Binden Sie Ihre IT möglichst früh mit in die 
Planungen ein, um Kapazitäten und Möglichkeiten von vornherein mit deren Unterstützung einkalkulieren 
zu können. Auch bei der Erstellung der Konzepte gibt es eine Reihe an Fragen, die man sich und seinem 
Unternehmen stellen kann.

Produktfunktionen
 ► Konkretisieren Sie Ihre Entwürfe möglichst 

frühzeitig, um übersteigerte Erwartungshaltun-
gen bei Kunden oder Mitarbeitern zu vermei-
den.

 ► Wie können die neuen Funktionen in meinen 
Produkten umgesetzt werden?

 ► Welche zusätzlichen Funktionen sind für die 
Erbringung intelligenter vernetzter Dienstleis-
tungen in den Produkten erforderlich?

Technische Architektur und Anbindung 
 ► Wie können die Sensorinformationen aus den 

Geräten ausgelesen werden?
 ► Schnittstellen (Near Field, RFID, WLAN, Mobil-

funkanbindung)
 ► Wie kann Aktorik in den Geräten angebunden 

bzw. angesteuert werden?

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/16_Business-modell-Canvas.pdf?__blob=publicationFile
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Eine generelle Empfehlung für die Konzeptionsphase ist, dass sich meist die einfachste mögliche Lösung 
durchsetzt. Daher empfiehlt es sich grundsätzlich, sich die Frage zu stellen, ob es nicht auch einfacher 
gehen könnte.

Schritt 3: Machbarkeitsanalyse 

Bevor Sie sich Hals über Kopf in die Umsetzung Ihrer Konzepte stürzen, empfiehlt sich eine Machbar-
keitsanalyse. Unterteilen Sie Ihr Umsetzungsprojekt in möglichst viele kleine Schritte und definieren Sie 
jeweils einen Zeit- und Kostenrahmen für jeden Schritt. Damit sind Sie zum einen gezwungen, sich vorher 
Gedanken zu machen, zu welchem Preis die einzelnen Umsetzungsschritte überhaupt möglich sind. Zum 
anderen behalten Sie im nächsten Schritt den Überblick, ob Ihr Projekt im Rahmen des Umsetzungsplans 
bleibt oder ob es völlig aus dem Zeit- und Kostenrahmen läuft und besser abgebrochen oder zumindest 
neu ausgerichtet werden sollte.

Organisations- und Kompetenzplanung
 ► Welche Kompetenzen sind für die Umsetzung 

im eigenen Haus erforderlich?
 ► Welche Kompetenzen können ggf. von exter-

nen Dienstleistern zugekauft werden?
 ► Sind die erforderlichen Kompetenzen für eine 

Umsetzung im Unternehmen vorhanden?
 ► Sind Sie auf Plattformdienste angewiesen? 
 ► Abhängig von den Antworten auf die obigen 

Fragen können Sie entscheiden, ob Sie eine 
Umsetzung im Unternehmen bevorzugen oder 
eine öffentlich (in der Cloud) verfügbare Platt-
form nutzen möchten.

Digitale Ökosysteme und Kooperationen
 ► Welche strategischen Optionen bzw. grund-

sätzlichen Konzepte kommen in Frage?
 –  Teilnahme an einem Ökosystem
 –  Aufbau / Angebot eigener Website / App
 –  Bereitstellung von Daten an Dritte
 –  Einkauf von Daten von Dritten

 ► Welche Plattform könnte für eine Speicherung /
Aggregation der Daten genutzt werden?

 –  Welcher Aufwand wäre im Unternehmen 
erforderlich für die Umsetzung? 

 –  Welche Kosten würden entstehen?
 ► Welche Szenarien lassen sich daraus für mei-

ne konkrete Idee ableiten?

Sicherheit und Datenschutz
 ► Wie kann die Sicherheit (Verfügbarkeit, Ver-

traulichkeit und Integrität) der Daten gewähr-
leistet werden?

 ► Wie können die gesetzlichen Datenschutzan-
forderungen und ggf. die regulatorischen An-
forderungen an die Finanzbuchhaltung erfüllt 
werden?

 – Haben wir einen Datenschutzbeauftragten?
 – Wer kann uns sonst noch dabei helfen?
 – Wer / welcher Dienstleister ist geeignet 

zertifiziert?

Geschäftsmodelle
 ► Wie kann ein detailliertes Geschäftsmodell 

(Value Proposition, Zielkunden, Dienstleis-
tungserbringung, Preismodell) aussehen?

 ► Welche Kosten fallen ungefähr für die Umset-
zung des Konzepts an?

Strategisch
 ► Auf welche Partnernetzwerke können Sie 

setzen? 
 ► Welche Ökosysteme kommen für Sie in Frage?
 ► Welchen Kundenzugang haben Sie? 

 – Mit wem können Sie den Kundenzugang 
erweitern?

 – Was ist dafür ggf. erforderlich?
 ► Haben Sie ein tragfähiges Geschäftsmodell 

konzipiert und ist dieses auch in der Praxis 
realisierbar?

 ► Sind IoT-Plattformen, Cloud-Lösungen oder 
Open Source Lösungen verfügbar und kom-
men sie für Ihren Zweck als Teil Ihrer techni-
schen Lösung in Frage?

 ► Sind die Kompetenzen für eine, Ihrem Produkt 
oder Ihrer Dienstleistung entsprechenden, 
Auswertung und Analyse von Daten in Ihrem 
Unternehmen vorhanden?

 ► Datenqualitätsmanagement
 – Wie gut sind meine Daten?
 – Wie kann ich sie verbessern?
 – Wie erhalte ich ihre Qualität?
 – Wie berücksichtige ich ihre Qualität bei der 

Auswertung der Daten?
 ► Wie gut sind die für die Datenanalyse geplan-

ten Algorithmen für diese Analyse geeignet?
 – Wurde der Algorithmus für diesen Zweck 

bereits getestet?
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Rechtlich
 ► Welche Nutzungsrechte sind mit den in Ihren 

Produkten erhobenen oder von Dritten erwor-
benen Daten verbunden?

 ► Welche der von Ihnen verarbeiteten oder an 
andere zur Auftragsverarbeitung weitergegebe-
nen Daten unterliegen den Bestimmungen des 
Datenschutzrechts (d. h. der DS-GVO)?

 ► Welche der von Ihnen verarbeiteten oder an 
andere zur Auftragsverarbeitung weitergegebe-
nen Daten unterliegen Regularien zur Verarbei-
tung von Finanz- und Buchhaltungsdaten, z. B. 
der GoBD?

 ► An welche externen Dienstleister vergeben Sie 
Aufträge zur Datenverarbeitung und haben Sie 
entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge 
abgeschlossen?

 ► Benötigen Sie rechtliche Unterstützung bei der 
Ausgestaltung von Datennutzungsverträgen 
oder Auftragsverarbeitungsverträgen?

Wirtschaftlich
 ► Hinterfragen Sie ganz offen die langfristige 

Tragfähigkeit Ihres aktuellen Geschäftsmodells.
 ► Was würde die benötigte Technik kosten (Ein-

kaufspreise)?
 ► Bei welchen Stückzahlen würden sich die Kos-

ten jeweils reduzieren?
 ► Wie hoch wären Ihre eigenen Entwicklungskos-

ten?
 ► Wie teuer wäre die Entwicklung eines Proto-

typs?
 ► Wie teuer wäre die Beauftragung von Dienst-

leistern?
 ► Zu welchem Preis erhalten Sie die benötigten 

Daten und Informationen?
 ► Welche Kosten für rechtliche Beratung werden 

Ihnen entstehen?
 ► Wie teuer wäre der zusätzlich erforderliche 

Kundensupport? (FAQ, Helpdesk etc.)
 ► Welche Personalkosten würden Ihnen dadurch 

und an andere Stelle zusätzlich entstehen?
 ► Welche neuen Märkte würden Sie erschließen?
 ► Wie viele Kunden könnten Sie neu hinzugewin-

nen?
 ► Welche zusätzlichen Einnahmen würden den 

Kosten gegenüberstehen?
 ► Könnten Sie durch intelligente Produkte und 

Services Ihre Gewinnmargen erhöhen?
 – Wie würde sich das insgesamt auf Ihre 

Gewinnerwartung auswirken?
 ► Wäre ein intelligentes Produkt oder eine intel-

ligente Dienstleistung geeignet disruptive Aus-
wirkungen in einem bestimmten Marktsegment 
zu erzielen, so dass die bestehenden Kräfte-
verhältnisse im Markt grundlegend verändert 
würden?

 ► Auch wenn eine zusätzliche neue Maschine 
zunächst dasselbe kosten sollte und mehr Ge-
winn bringt als eine (industrielle) IoT-Lösung, 
letztere macht sich langfristig vermutlich besser 
bezahlt.

Organisatorisch
 ► Welche Produktionsschritte würden neu hinzu-

kommen?
 ► Wie könnten diese in die bestehenden Produk-

tionsprozesse integriert werden?
 ► Welche neuen Aufgaben würden zur Erbrin-

gung zusätzlicher Dienstleistungen entstehen 
und wieviel Personal wäre dafür erforderlich?

 ► Welche Qualifikation würde dieses Personal 
benötigen?

 ► Können diese Aufgaben von bestehendem 
Personal übernommen werden?

Technisch
 ► Prüfen Sie zu Beginn, ob die für Ihr Szenario 

erforderliche Konnektivität in der Praxis auch 
vorhanden ist. Das reicht von der Mobilfunk- 
und Bandbreitenverfügbarkeit bei Ihren Kun-
den bis hin zur WLAN-Ausleuchtung in Ihren 
Produktionshallen.

 ► An welchen Stellen können Sie Technologie 
(Sensorik, Aktorik, Kommunikationsbausteine, 
Displays etc.) zukaufen?

 – Vieles lässt sich bereits mit günstigen Stan-
dard-Lösungen umsetzen.

 ► An welchen Stellen wird Eigenentwicklung 
erforderlich und mit welchem Aufwand wäre 
diese verbunden?

 ► Können Sie Entwicklungsaufgaben ggf. an 
Dienstleister auslagern?

 ► Wie ausgereift sind die Technologien, die Sie 
benötigen?

 ► Sind die benötigten Technologien ausreichend 
gut für Ihren Einsatzzweck geeignet?

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.html
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Planen Sie die Entwicklung von Produkt-Prototypen oder spielen Sie Dienstleistungsangebote möglichst 
realistisch durch. Schätzen Sie die Kosten für die einzelnen Umsetzungsschritte und holen Sie realistische 
Angebote ein. Hierfür ist es wichtig, Ihre Anforderungen an alle Schritte möglichst genau definieren zu 
können. Nur dann kann der Anbieter – egal ob intern oder extern – den Preis realistisch einschätzen. Wo 
immer möglich, nutzen Sie kostenfreie Testangebote, z. B. für Cloud-Anwendungen oder IoT-Plattformen. 
Die Studie „IoT-Plattformen für das Internet der Dinge (IoT)“ des Fraunhofer IAO kann Ihnen eine erste 
Orientierung bei der Einschätzung verschiedener Angebote geben. Nur wenn Sie im Rahmen Ihrer Pla-
nungen bzw. innerhalb der Gewinnzone bleiben können, starten Sie auch mit der Umsetzung.

Schritt 4: Umsetzung

Wenn Sie grundsätzlich zu der Überzeugung gekommen sind, dass Sie neue Mehrwerte für Ihre Kunden 
bereitstellen können, Ihr Smart Product oder Ihr Smart Service technisch umsetzbar ist, die Datenver-
arbeitung bei vernünftiger Qualität auch machbar ist und die Kosten einen Rahmen halten, in dem auch 
Gewinne für Ihr Unternehmen möglich sind, dann machen Sie sich an die Umsetzung Ihres Konzeptes. 
Dabei fallen die folgenden Punkte für Sie an.

Prozesse und Geschäftsmodell
 ► Evaluation / Testphase 

 – Praxistest des Produkts auf Robustheit, 
Netzwerkanbindung etc.

 – Test der Datenauswertung / Prüfung der 
erzeugten Datenqualität

 ► Umsetzung der Mehrwertdienste – liefert das 
Produkt / der Service was es / er soll?

 ► Erarbeitung eines Marketingkonzepts unter 
Berücksichtigung des Nutzerfeedbacks

IoT-Anwendungen und Infrastruktur
 ► Beschaffung von Technik (z. B. Sensorik, Akto-

rik, Kommunikationstechnik)
 ► Beschaffung / Miete von IT-Infrastruktur und 

IT-Services
 ► Umsetzung der Kundenschnittstelle (z. B. 

Smartphone-App oder Benutzerinterface im 
Smart Product)

 ► Kommen Sie schnell zu Prototypen – Perfekti-
on kann sehr kostspielig sein, vor allem wenn 
sich in der Praxis Probleme ergeben, die in der 
Planung noch nicht berücksichtigt waren.

Integration & Anbindung
 ► Geräteanbindung
 ► Datenaggregation
 ► Datenintegration
 ► Service-Integration

Sicherheit und Datenschutz
 ► Ein wichtiger Baustein der Sicherung Ihrer 

IoT-Systeme ist die konsequente Trennung von 
Netzwerken. IoT-Geräte und Bürocomputer 
sollten nicht im gleichen Netzwerk laufen.

 ► Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen 
(z. B. Remote Updatefunktionen für die Firm-
ware ihrer Smart Products)

 ► Umsetzung von organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen (Vertrauenswürdige Zulieferer, 
Umsetzung von IT-Sicherheitsprozessen etc.)

 ► Umsetzung aller gesetzlichen Datenschutzan-
forderungen und ggf. zusätzlicher Kundenbe-
dürfnisse

 ► Fähigkeit zur zeitlich gewünschten Reaktion 
auf IT-Sicherheitsprobleme ist vorhanden, 
d. h. Sie können z. B. schnell OTA-Firmwa-
re-Updates auf alle Smart Products aufspielen

Projektmanagement, Kooperation und Partner
 ► Nutzer Tests / Problembehandlung / Einbin-

dung von Pilotkunden
 ► Abschluss von Vereinbarungen mit allen erfor-

derlichen Partnern
 ► Umsetzung der Partnervereinbarungen
 ► Test aller Partnerschnittstellen

https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/presse-und-medien/aktuelles/1937-orientierung-im-dschungel-der-iot-plattformen.html
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Schritt 5: Einführung

Wenn Sie Ihr neues Produkt bzw. Ihre neue Dienstleistung in den Markt bringen, vergewissern Sie sich 
vorher, dass Sie folgende Punkte berücksichtigt haben.

Schulungen und Trainings
 ► Sind alle Mitarbeiter auf die neuen Lösungen 

und ggf. Produktionsmethoden vorbereitet

Zeitlicher Ablauf / Roadmap
 ► Sind alle erforderlichen Produktions- / Dienst-

leistungskapazitäten vorhanden?
 ► Ist eine Qualitätssicherung vorhanden?
 ► Sind Kanäle für die Bearbeitung von Kunden-

anfragen und Reklamationen vorhanden? 
(z. B. Helpdesk für die neuen IT-Funktionen 
Ihres smarten Produkts)

 ► In welcher Reihenfolge müssen Änderungen 
an den Prozessen vorgenommen werden um 
die Qualität der Produktion, der Produkte und 
der Dienstleistungen gewährleisten zu können?

 ► Sind alle benötigten Mitarbeiter und Partner 
zum jeweils erforderlichen Zeitpunkt verfügbar?

 ► Sind alle benötigten Materialien zum jeweils er-
forderlichen Zeitpunkt in ausreichender Menge 
verfügbar?

 ► Wurde ein detaillierter Ablaufplan erstellt, der 
alle oben genannten Punkte berücksichtigt?

Finale Prüfungen und Freigabe
 ► Wurden alle Bestandteile Ihrer zukünftigen 

Lösung (egal ob Produkt, Produktion oder 
Dienstleistung) eingehend geprüft und für den 
produktiven Einsatz freigegeben?

Monitoring und Reaktionspläne
 ► Auswertung von Social-Media-Kanälen, In-

ternetforen etc. bezüglich Produktfeedbacks 
möglich, d. h. Fähigkeit und Kapazitäten sind 
vorhanden

 ► Material für Produkt- / Dienstleistungs-Marke-
ting ist vorhanden und online verfügbar 
(z. B. YouTube-Videos zum Produkt)

 ► Ihr Kundenservice ist voll einsatzbereit?
 ► Alle für die Gewährleistung eines reibungslo-

sen Betriebs notwendigen Komponenten wer-
den permanent überwacht (engl. „monitored“)? 
(d. h. Sie bekommen eine Benachrichtigung 
wenn z. B. Ihr Cloud-Service-Betreiber ausfällt, 
wenn die Internetverbindung zu langsam ist, 
wenn die Produktionsqualität sinkt, wenn ein 
IT-Sicherheitsvorfall aufgedeckt wird, etc.)

 ► Sie haben Reaktionspläne für alle vorherseh-
baren bzw. möglichen Probleme erstellt und 
Ihre Mitarbeiter darin eingewiesen und ge-
schult? 
(z. B. Umschalten auf Mobilfunk-Backup bei 
Ausfall der Haupt-Internetanbindung, Fehler-
suchroutinen für Helpdesk-Mitarbeiter, alle 
wichtigen Ansprechpartner bei Ihren Dienst-
leistern (z. B. Cloud-Service-Anbieter) sind 
bekannt und für alle relevanten Mitarbeiter ein-
fach zugänglich, ein Prozess für die Benach-
richtigung der Kunden bei Datenschutzproble-
men wurde erstellt und dokumentiert etc.)

KVP - kontinuierlicher Verbesserungsprozess
 ► Was soll verbessert werden?
 ► Ist- und Soll-Zustand anhand von Kennzahlen 

beschreiben
 ► Probleme beschreiben und bewerten (Häufig-

keit pro Zeiteinheit oder Objekteinheit – Ange-
bot, Auftrag, Los etc.)

 ► Probleme bewerten (Zeit, Geld, Energie, Stress 
pro Zeiteinheit)

 ► Problemanalyse (Ursachen, Zusammenhänge, 
Schnittstellen, Nebenwirkungen)

 ► Lösungsideen sammeln (z. B. Brainstorming)
 ► Lösungsideen bewerten und entscheiden
 ► Maßnahmen ableiten, Aufwand und Ertrag 

bewerten
 ► Ergebnispräsentation vor dem Entscheidungs-

gremium
 ► Maßnahmen vereinbaren (Wer tut was bis 

wann?) und Ressourcen klären
 ► Maßnahmen umsetzen
 ► Erfolg prüfen
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Fazit
Intelligente Dienstleistungen (Smart Services) und Produkte (Smart Products) können für alle möglichen 
Bereiche relevant werden, sei es die Textilbranche, die zukünftig Sensoren in Socken und Hemden ver-
näht, der Werkzeughersteller, dessen Produkte via Sensorik und Smartphone App verfolgt bzw. getrackt 
werden können oder der Handwerker, der mit einem speziellen Smartphone Aufmaße nimmt und am 
Ende des Tages ein 3D-Modell des tatsächlich gebauten (und nicht des ursprünglich geplanten)  Hauses 
in Händen, bzw. in seinem Building Information Modeling (BIM) System hält und dieses mit allen anderen 
Gewerken auf der Baustelle gemeinsam als Grundlage für die weiteren Arbeiten nutzen kann. 

Jeder Unternehmer sollte sich daher über die Zukunft seiner Produkte und Dienstleistungen Gedanken 
machen und vor allem alle bisher schlecht oder gar ungelösten Herausforderungen und Probleme vor 
dem Hintergrund neuer technischer Möglichkeiten noch einmal neu überdenken.

Viele Unternehmen denken noch sehr produkt-zentriert und stellen Funktionen intelligenter Services und 
Produkte nur in ihrem eigenen Kontext und mit eigenen Zugängen bereit. Zukünftig werden sich Kunden 
allerdings für das optimale Ökosystem entscheiden, also für die Lösung, die ihre Prozesse und Anforde-
rungen ganzheitlich und damit in der Regel auch anbieterübergreifend bedient. Daher ist es von entschei-
dender Bedeutung, mit den richtigen Partnern und geeigneten digitalen Ökosystemen zu kooperieren.

Technische und strategische Entscheidungen beeinflussen somit die Auswahl einer geeigneten Plattform 
– sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite. Sich alleine darauf zu verlassen, dass man die beste 
Technologie bietet, wird in Zukunft also keine Option mehr sein. Das Gesamtpaket muss stimmen.

Jedes Unternehmen sollte sich daher jetzt zu diesem Thema Gedanken machen und auch erste Erfah-
rungen in der Umsetzung und dem Betrieb sammeln. Hierzu sind in vielen Fällen geeignete Kooperations-
partner notwendig. Daher ist es wichtig, sich mit entsprechenden Lösungsanbietern zu vernetzten – stra-
tegisch, organisatorisch und technisch. 

Die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren bieten Ihnen eine erste Anlaufstelle und einen Startpunkt auf Ihrem 
Weg in das Zeitalter der Smarten Produkte und Dienstleistungen und helfen Ihnen dabei, Ihren ganz 
persönlichen Weg zu finden.

https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand-4-0/mittelstand-40-kompetenzzentren-gesamt.html
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Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen zum Internet der Dinge finden Sie in der Studie „IT-Plattformen für das 
Internet der Dinge (IoT)“ des Fraunhofer IAO. Dort finden Sie neben einem IoT-Referenzmodell und der 
ausführlichen Beschreibung aller Bestandteile von IoT-Plattformen auch eine Übersicht über 25 verschie-
dene IoT-Plattformen, die derzeit auf dem deutschen Markt aktiv sind.

Für die Auswahl und Einführung von Cloud-Lösungen stellt die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud einen 
ausführlichen Leitfaden bereit, der auch Links zu Anbieterverzeichnissen enthält, über die man geeignete 
Cloud-Lösungen finden kann.

Kontakt
Falls Sie Fragen und Anregungen haben, Ihnen weitere Mehrwerte, Chancen und Potenziale von 
Cloud-Lösungen einfallen, die hier noch nicht genannt wurden, oder wenn Sie anschauliche Praxisbei-
spiele für die Umsetzung von Cloud-Lösungen kennen, informieren Sie uns bitte unter:

kontakt@cloud-mittelstand.digital
Eine anschauliche Darstellung der wichtigsten Chancen und Nutzen von Cloud-Lösungen finden Sie auch 
in unserem Erklärvideo „Was ist der Nutzen von Public Cloud-Lösungen?“

https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/presse-und-medien/aktuelles/1937-orientierung-im-dschungel-der-iot-plattformen.html
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/presse-und-medien/aktuelles/1937-orientierung-im-dschungel-der-iot-plattformen.html
https://www.cloud-mittelstand.digital/pdf_files/cloudwerker-leitfaden-langfassung-onlineversion_161_1.pdf
mailto:mailto:kontakt%40cloud-mittelstand.digital?subject=
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Glossar
Begriff Definition

Aktorik Fernsteuerbare Funktionen einer Maschine oder eines Produkts.

Building Information Modeling / BIM Bauwerksdatenmodellierung bzw. virtuelle Gebäudeplanung

Cloud Computing Ein IT-Modell bei dem IT-Dienste an interne oder externe Dienst-
leister ausgelagert werden.

Data Governance Management von Daten über ihren kompletten Lebenszyklus.

(Europäische) 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht werden. 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt sie unmittelbar in allen 
EU-Mitgliedstaaten. 

Economies of Scale

Wirtschaftliche Skaleneffekte: Der (marginale) Skalenertrag zeigt 
an, um welchen Betrag sich die Produktionsmenge verändert, 
wenn der Einsatz aller Produktionsfaktoren (marginal) um einen 
bestimmten Faktor erhöht wird.

Edge Computing

Lösungsansatz für die Echtzeitkommunikation von IT-Systemen: 
wenn aufgrund der Distanz die Anbindung an ein entferntes 
IT-System (z. B. eine Cloud) zu lange Signallaufzeiten und somit 
zu lange Antwortzeiten des IT-Systems hervorrufen würde, kann 
eine direkte Kommunikation zwischen Produkten oder Maschinen 
etabliert werden. Hierfür müssen diese aber selbst mit 
entsprechenden IT-Komponenten ausgerüstet sein.

Electronic Business Elektronischer Geschäftsverkehr

Enterprise Resource Planning IT-System zur Ressourcenplanung, Warenwirtschaft und Finanz-
buchhaltung

Fog Computing
Lösungsansatz ähnlich zu Edge Computing, bei dem das Problem 
über lokale IT-Systeme anstatt eingebauter IT-Systeme gelöst 
wird.

GoBD
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff

Hybrid Cloud
Für die Verarbeitung bestimmter Daten werden Public Cloud 
Lösungen eingesetzt, während für andere Daten Private Cloud 
Lösungen zum Einsatz kommen.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Infrastructure-as-a-Service – bezeichnet die Nutzung von Re-
chenzentrumsinfrastruktur aus der Cloud, also Prozessorleistung, 
Speicher  etc. über eine Schnittstelle (z. B. ein Kommandozei-
len-Interface)

Industrie 4.0 / Industrial Internet of 
Things / IIoT

Bezeichnet eine stark vernetzte und hochautomatisierte industriel-
le Produktion, die es unter anderem ermöglicht kundenindividuelle 
Produkte automatisiert herzustellen (siehe auch Losgröße 1)
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Begriff Definition

Internet der Dinge / Internet of 
Things / IoT

Beschreibt die Vernetzung von Smarten Produkten und Services, 
die in ihrer Gesamtheit das Internet der Dinge bilden

Künstliche Intelligenz (KI)
Künstliche Intelligenz, d. h. Softwaresysteme, die in bestimmten 
Bereichen besonders komplexe Aufgaben selbstständig und auto-
matisiert lösen können.

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

Konnektivität Netzwerkanbindung

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Latenzen Signallaufzeiten in IT-Systemen bzw. Antwortzeiten entfernter 
IT-Systeme

Losgröße 1 Ein Begriff aus der Industrie 4.0, der beschreibt, dass kundenindi-
viduelle Produkte automatisiert produziert werden können.

Manufacturing Execution System 
(MES) Produktionsleitsystem bzw. IT-System zur Maschinensteuerung

Monitoring-System
IT-System, das über Sensoren oder Schnittstellen zu anderen 
IT-Systemen bestimmte Zustandsinformationen erfasst und über-
wacht und ggf. automatisierte Reaktionen einleiten kann.

Multimandantenfähigkeit 
/ Mandantentrennung

Beschreibt die Fähigkeit eines IT-Systems, das von verschiedenen 
Nutzern bzw. Unternehmen verwendet wird, die Daten der jewei-
ligen Nutzer so zu trennen, dass nur berechtigte Nutzer einen 
Zugriff erhalten können.

Near Field Communication (NFC)
Nahfeldkommunikation – über diese Technologie können bei-
spielsweise SmartCards ausgelesen werden, wenn sich das Lese-
gerät in unmittelbarer Nähe der Karte befindet.

Over the Air (OTA) Die Internetanbindung über Mobilfunktechnologien bzw. WLAN

Platform-as-a-Service (PaaS)

Die Nutzung vorkonfigurierter IT-Systeme. Siehe auch Infra-
structure-as-a-Service (IaaS). Im Gegensatz zu IaaS wird die 
Infrastruktur dort bereits z. B. mit Betriebssystemen und weiteren 
IT-Basisdiensten zur Verfügung gestellt.

Pay per Use

Bezahlmodell, bei dem der Nutzer auf Basis seines persönlichen 
Verbrauchs zahlt, z. B. nach Prozessorstunden, nach genutztem 
Speicherplatz oder nach in Anspruch genommenem 
Uploadvolumen.
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Wie bringen Sie mehr Intelligenz in Ihre Produkte?

Begriff Definition

Pick by light

Ein Unterstützungssystem für Arbeiter in der Produktion, das dem 
Arbeiter mittels Lichtsignalen mitteilt, welcher Produktionsschritt 
als nächstes durchzuführen ist bzw. welches Bauteil als nächstes 
zu verwenden ist.

Predictive Maintenance Vorausschauende Wartung

Private Cloud Cloud-Lösung, die im Unternehmen vom eigenen IT-Team 
betrieben wird.

Product-Lifecycle-Management 
(PLM)

IT-System zur Verwaltung sämtlicher Informationen des 
Produkt-Lebenszyklus.

Public Cloud Cloud-Lösung eines öffentlichen Anbieters, die extern betrieben 
wird.

Radio-Frequency Identification 
(RFID)

Eine Technologie für die berührungslose Datenübertragung auf 
der physikalischen Basis elektromagnetischer Wechselfelder, also 
Radiowellen.

Software-as-a-Service (SaaS) Die Nutzung von Cloud-Anwendungen, die mittels Webbrowser 
oder App genutzt werden.

Sensorik
Die Anwendung von Sensorsystemen zur Messung und Kontrolle 
von Veränderungen umweltbezogener, biologischer oder 
technischer Systeme.

Smart Product
Ein Produkt, das durch Sensorik, Aktorik oder die Vernetzung mit 
(meist Cloud-basierten) IT-Systemen zusätzliche Funktionalität 
gewinnt und somit smarter bzw. schlauer wird.

Smart Service
Eine Dienstleistung, die in der Regel erst durch das Zusammen-
spiel von Smarten Produkten und Internet- oder Cloud-basierten 
Diensten ermöglicht wird.

UserXperience Nutzererlebnis

Value Proposition Wertversprechen (im Kontext von Geschäftsmodellen)

Wireless Local Area Network 
(WLAN) Eine kabellose lokale Netzwerkanbindung





Was ist Mittelstand-Digital?

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere 
Unternehmen über die Chancen und Heraus- 
forderungen der Digitalisierung. Die geförderten 
Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, 
Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen 
sowie Netzwerken, die dem Erfahrungs-  
austausch dienen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) ermöglicht die 
kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittel-
stand-Digital. 

Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des 
BMWi die Projekte fachlich und sorgt für eine 
bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung 
der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für 
Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) 
unterstützt mit wissenschaftlicher Begleitung, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.mittelstand-digital.de 
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