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1 Warum eine vernetzte Welt neue unter-
nehmerische Ansätze benötigt 

 

Im Moment erleben wir die Anfänge 

des Internet der Dinge: Uhren und Fit-

nessbänder, die mit dem Internet ver-

bunden sind, vernetzte Thermostate 

oder Zahnbürsten, die uns sagen, ob 

wie lange wir die Zähne geputzt ha-

ben. Wenn das Internet der Dinge 

vollständig Realität wird, wird die 

Wirtschaft kaum mehr wiederzuer-

kennen sein. Unternehmen, die noch 

in alten Denkstrukturen verhaftet 

sind und deren Organisation sich 

nicht der neuen Umgebung ange-

passt haben, werden nicht mehr kom-

patibel sein.  

Nehmen wir nur eine vernetzte Fabrik 

– eine Smart Factory. Sie hat gegen-

über einer traditionellen Fabrik einen 

entscheidenden Vorteil: Überall sind 

Sensoren und Chips angebracht, so-

dass jedes Gerät, jede Maschine, alle 

Materialien und alle entstehenden 

Produkte miteinander vernetzt sind. 

Dabei muss meiner Erfahrung nach 

darauf geachtet werden, dass die 

Sensoren sinnvoll angebracht und Lö-

sungen so konzipiert werden, damit 

eine Fabrik auch dann weiter funktio-

niert, falls ein Sensor ausfällt. Viele 

Jahre lang stellten solche Inkonsisten-

zen ein grosses Problem der Digitali-

sierung dar. 

 

Die Smart Factory im Überblick: Alle Komponenten der vernetzten Fabrik greifen nahtlos 

ineinander über. Bildquelle: http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/ 

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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2 Digitalisierung schafft Transparenz und 
führt zur Dezentralisierung von Prozes-
sen 

 

Die Daten, die im Zuge der Vernet-

zung entstehen, schaffen eine nie da 

gewesene Transparenz, aus der eine 

Neustrukturierung von Arbeitspro-

zessen folgt. Geht ein Material zu 

Ende, geht automatisch beim Zulie-

ferer eine Nachricht ein. Anlagen-

bauer warten ihre Maschinen nicht 

mehr vor Ort, sondern lesen Maschi-

nendaten über das Internet aus. Un-

ternehmen, die nicht mit diesem 

komplexen Ökosystem kommunizie-

ren können, haben kaum mehr eine 

Chance. Datenanalysen und die da-

mit verbundenen Informationen be-

fähigen jeden einzelnen Mitarbeiten-

den, unabhängig Entscheidungen zu 

treffen. Daraus folgt eine insgesamt 

dezentralere Organisationsstruktur 

in Unternehmen mit flachen Hierar-

chien.  

Aber nicht nur die Mitarbeiter tref-

fen selbständig Entscheidungen – 

auch die Kunden sind durch digitale 

Technologien unabhängiger gewor-

den. Da Produkt- und Prozessdaten 

verfügbar gemacht werden können, 

können Kunden beispielsweise selbst 

eine Küchenplanung durchführen o-

der individuell passende Blechteile 

zuschneiden lassen. Durch das Inter-

net der Dinge sind Unternehmen und 

Kunden direkt miteinander verbun-

den. 
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Video: Beispiel Selfnation – Jeans nach Mass (https://y-

outu.be/jFF0xmXiwZ8) 

Analog zu Amazons „Dash Button“ o-

der Amazons „Echo“ können Privat- 

und Geschäftskunden in Zukunft 

ohne Umweg über einen Zwischen-

händler direkt mit einem Hersteller 

verbunden sein. Diese Möglichkeiten 

der Vernetzung haben zumindest das 

Potenzial, den Handel und die Ver-

triebsstrukturen von Unternehmen 

vollständig neu zu strukturieren. Ent-

scheidend dabei wird sein, ob es ge-

lingt, einfache und sinnvolle Lösun-

gen zu entwickeln. 

 

3 Internet der Dinge bedeutet auch Big 
Data 

 

Diese umfassende Vernetzung von 

allen möglichen Gegenständen er-

zeugt eine gigantische Menge an Da-

ten. Angesichts dieser Datenmenge 

ist von „Big Data“ die Rede. Das In-

ternet der Dinge und Big Data wer-

den daher oft synonym verwendet. 

Die grossen Datenmengen sind ein 
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eigener Wert an sich – ganz gleich, 

ob in einer Fabrik Autoteile, Handta-

schen oder Lebensmittel hergestellt 

werden, es fallen gleichermassen 

grosse Mengen von Daten an. Ob 

diese Daten dazu genutzt werden, 

die eigenen Geschäftsprozesse zu 

verbessern oder mit den Daten Han-

del zu betreiben – beide Anwen-

dungsfälle erfordern, dass sich Un-

ternehmen in Zukunft ein gewisses 

Mass an Datenkompetenz anschaf-

fen müssen. 

Insbesondere lassen sich aus Big 

Data für Unternehmen gewinnbrin-

gende Erkenntnisse ableiten. Der 

durch die Digitalisierung der Ver-

triebskanäle mögliche direkte Kon-

takt zu Kunden bringt mehr Einsich-

ten über Kundenverhalten und Kun-

denwünsche mit sich. Diese Informa-

tionen sind nicht nur für den Verkauf 

und Vertrieb interessant, sondern 

auch für die Produktentwicklung, das 

Marketing, den Service und damit 

die gesamte Customer Journey. Da-

bei ist es auch hier notwendig, Daten 

sinnvoll zu erheben und auszuwer-

ten: Nur wer nicht ziellos und un-

strukturiert Daten verwaltet, son-

dern über ein ganzheitliches Konzept 

zur Datenverwertung verfügt, erhält 

Erkenntnisse, die zu neuen Produk-

ten, der Verbesserung oder der Um-

strukturierung von Prozessen führen 

können.

 

4 Die Vernetzung als Basis von Big Data 

 

Die Vernetzung ist hierbei entschei-

dend. Die interessantesten Einsich-

ten kommen gerade erst aus der in-

telligenten Verknüpfung von Daten 

zustande. In einer Smart Factory lau-

fen die Daten von Mitarbeitern, Zu-

lieferern, Kunden, Bestellungen, Ma-

schinen oder auch Wetter- und 

Klimadaten, Wirtschaftsdaten und 

Daten von weiteren Quellen zusam-

men. Das Zusammenspiel erlaubt es, 

die optimale Auslastung von Maschi-

nen zu planen, die Einsatzpläne zu 

optimieren, Prozesse besser zu ver-

stehen und flexibel auf Veränderun-

gen zu reagieren – im Idealfall in 

Echtzeit. Um das in der Vernetzung 

steckende Potenzial zu nutzen, sind 

neue Denkweisen und Konzepte er-

forderlich. 
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Das gewaltige Wachstum durch das Internet der Dinge führt auch zu einer Explosion der 

Datenmenge. Bildquelle: https://www.weforum.org/agenda/2015/11/is-this-future-of-the-

internet-of-things/ 

 

5 Die Entstehung von datenbasierten Ge-

schäftsmodellen 

 

Ein datengetriebenes Unternehmen 

zeichnet sich dadurch aus, dass seine 

Geschäftsmodelle aufgrund der 

neuen Datenlage kritisch auf den 

Prüfstand gestellt werden. Aus den 

Erkenntnissen, die durch Datenana-

lysen gewonnen werden können, las-

sen sich neue Geschäftsmodelle ent-

wickeln oder bestehende anpassen. 

Steht eine teure Maschine beispiels-

weise 50 Prozent der Zeit ungenutzt 

da, könnte diese ungenutzte Leis-

tungskapazität anderen Unterneh-

men angeboten werden. 

Ein weiterer Vorteil von datenbasier-

ten Geschäftsmodellen ist, dass ein 

neuer Erkenntnisstand für Effizienz-

steigerungen geschaffen wird. Auch 

ungenutzte Rechenleistung und 

Speicherplatz kann zukünftig zum 

Handelsgut werden. Und Logistikun-

ternehmen, die ungenutzte Ladeflä-

chen ihrer Flotte genau erfassen, 

https://www.weforum.org/agenda/2015/11/is-this-future-of-the-internet-of-things/
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/is-this-future-of-the-internet-of-things/
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können für eine bessere Auslastung 

sorgen und freie Flächen auf dem 

Markt anbieten. Die neuen unter-

nehmerischen Konzepte der Sharing-

Economy beruhen genau auf dieser 

Basis: Durch die digitale Erfassung 

der Fahrzeuge beispielsweise beim 

Carsharing, wie bei Car2go, wird das 

Angebot und die Verfügbarkeit 

transparent. 

Daten bilden eine belastbare Grund-

lage für unternehmerische Entschei-

dungen. Nur wer genau weiss, wann 

welche Maschine und welcher Mitar-

beiter wie ausgelastet ist, kann mit 

dem vorhandenen Potenzial etwas 

Neues planen – beziehungsweise, 

wenn dieses Wissen beispielsweise 

in einer App verfügbar gemacht wird, 

können die Mitarbeitenden sich in 

Zukunft selbst disponieren, während 

früher nur ein typischer Disponent 

diese Übersicht hatte.  

Wer genau über Trends, Nachfrage 

und Marktentwicklungen im Bilde 

ist, kann sich schon vorzeitig auf den 

zukünftigen Bedarf einstellen und 

seine Planung in Echtzeit anpassen. 

Insbesondere im Bereich „Fast Mo-

ving Consumer Goods“ (FMCG) stel-

len diese Marktgrössen eine wichtige 

Erkenntnisquelle dar. Begrenzt halt-

bare Lebensmittel und andere 

schnell rotierende Güter, soge-

nannte Schnelldreher, sind stärker 

als etwa Luxusgüter von exakter Pla-

nung abhängig. 

 

6 Weitere Vorteile aus der Vernetzung 

 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer 

praktischer Vorteile, die sich aus der 

Vernetzung und der Datenerhebung 

ergeben. Bahnt sich ein Defekt in ei-

ner Anlage an, kann diese selbstän-

dig dem Hersteller eine Meldung 

schicken – dieser kann sich sogleich 

online auf die Fehlersuche machen, 

Ersatzteile bestellen und einen War-

tungstermin vereinbaren. So werden 

die wirtschaftlichen Schäden mini-

miert, die durch einen Ausfall verur-

sacht werden. Es gibt bereits viele 

smarte Detaillösungen, die auf die 

Vernetzung der Dinge aufbauen: 

Smarte Liftsteuerungen, automati-

sche Nachlieferungen von Schrauben 

oder die Überprüfung des Stromver-

brauchs in Echtzeit. 
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Auch die Weiterentwicklung von Pro-

dukten kann das Ergebnis eines da-

tenbasierten Unternehmens sein. 

Das Feedback durch die Kunden und 

die Auswertung von Felddaten kön-

nen direkt in die Entwicklungsabtei-

lungen zurückfliessen. 

 

 

 

Video Unterschrift: Lego 4.0: Die Weiterentwicklung des Legosteins. Der Sohn einer der 

Entwickler brachte ihn auf die Idee des vernetzten Legosteins. 

https://www.youtube.com/watch?v=aynZJaK83O8 

 

 

Damit die Vereinfachungen durch die 

Vernetzung und datengestützten Ge-

schäftsmodelle ihren Nutzen entfal-

ten können, müssen Potenziale aller-

dings von den Unternehmen zu-

nächst erkannt und die Vorausset-

zung dafür geschaffen werden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aynZJaK83O8
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7 Einfachheit bedeutet: Die Dinge die Auf-
gaben selbst übernehmen zu lassen 

Menschen machen Fehler, sind mal 

unaufmerksam, haben einen schlech-

ten Tag und so passiert es, dass man 

übersieht, dass das Material ausgeht 

– in einer vernetzten Fabrik passiert 

so etwas nicht. Viele von solchen feh-

leranfälligen Prozessen können auto-

matisiert und damit optimiert wer-

den. Mir geht es aber nicht darum, 

den „Faktor Mensch“ auszuschalten. 

Vielmehr können Menschen die ent-

scheidenden Aufgaben übernehmen, 

wenn die Dinge bestimmte Aufgaben 

selbst übernehmen. Die Einfachheit 

liegt in der Offenheit und Transpa-

renz der Daten, die zur Eigenständig-

keit von Kunden beziehungsweise 

Mitarbeitenden führt, die dazu befä-

higt werden, selbständig Aktionen 

auslösen zu können. Das führt zu 

mehr Agilität, die in Zeiten von erhöh-

tem Konkurrenzdruck nötig ist, da 

Entscheidungen dezentral, ohne 

grosse Führungsstrukturen und den-

noch mit einer optimalen Qualität ge-

troffen werden können. Das Internet 

der Dinge ist gerade aus diesem 

Grund eine Quelle von einfachen und 

innovativen Geschäftsmodellen. 

Für mich stellt die Schaffung von 

Transparenz darum auch den Haupt-

aspekt des Internets der Dinge dar. 

Durch die Vernetzung erhalten wir 

ein wertvolles Wissen an die Hand, 

das uns dazu befähigt, bessere Ent-

scheidungen zu treffen. Ein Beispiel 

aus dem Alltag macht das deutlich: 

Auf Google Maps sehen wir heute in 

Echtzeit, auf welchen Strecken ge-

rade Stau ist und welche alternativen 

Ausweichmöglichkeiten es gibt. 

Ebenso muss Big Data und das Inter-

net of Things funktionieren: Die Da-

ten liefern die Entscheidungsgrund-

lage, aber der Mensch entscheidet. 
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