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EINLEITUNG 

Das Internet der Dinge (engl. Internet of Things; IoT) ist ohne Zweifel eines der 
Topthemen im Rahmen der Digitalisierungswelle, die gegenwärtig unsere Welt fest 

im Griff hat. Die Treiber der Digitalisierung sind vielfältig und im Wesentlichen zwei 

Richtungen zuzuordnen – Technologie und Markt. Einerseits kommen viele neue 

digitale Technologien auf den Markt, die die Möglichkeiten zur Vernetzung und 
Verarbeitung von Daten enorm erweitern – beispielsweise 5G, NB-IoT, LTE-M, 

künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Gleichzeitig werden, auch dank 

Cloud Computing, immer mehr Anwendungen und Technologien einfacher in der 
Handhabung und kostengünstiger in der Nutzung – ohne große Vorabinvestitionen 

– und somit besonders auch für den Mittelstand attraktiv und zugänglich. Anderer-

seits spüren mittelständische Unternehmen aber auch deutlich den zunehmenden
Wettbewerbsdruck, den die Digitalisierung im Markt ausgelöst hat, einhergehend

mit zunehmendem Effizienzdruck und steigenden Kundenanforderungen.

Diese übergreifenden Entwicklungen machen vor all den „Dingen“ in unserer Um-
gebung nicht halt. IoT steht synonym für die zunehmende Vernetzung und Auto-

matisierung von Dingen und den Abläufen, die sie umgeben. Wie die Studie zeigt, 

ist das Thema IoT keineswegs neu für den Mittelstand. Viele Unternehmen haben 
bereits seit einiger Zeit erste IoT-Anwendungen im Einsatz. Neu jedoch ist, dass 

jetzt weitere IoT-Anwendungsfelder ermöglicht werden, die vorher wirtschaftlich 

nicht ohne Weiteres realisierbar waren. Die weiteren Ergebnisse sprechen dafür, 
dass der Mittelstand eine sehr sachliche und realistische Sichtweise auf das 

Thema IoT hat und keinem „Hype“ verfällt. Mittelständische Unternehmen vermei-

den zu riskante Experimente und verfolgen häufig ein klares Ziel: Effizienzgewinne. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden zwischen Oktober und Dezember 

2018 insgesamt 161 leitende Angestellte von kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen (KMU) aus drei dedizierten Branchengruppen in Deutschland befragt: das 

„verarbeitende Gewerbe“, der „Handel“ sowie „Logistik, Transport und Versor-
gung“. Die Details zur Methodik finden Sie auf Seite 37. 

IoT
Beim Internet der Dinge – kurz 
IoT – geht es um die zunehmende 
Vernetzung von „Dingen“ wie 
Maschinen, Produktionsanlagen, 
Geräten oder Gütern (z.B. LKW, 
Baumaschinen oder Waren), um 
Daten wie Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Betriebs-/Warenzustände 
oder Standorte aus Sensoren in 
Echtzeit zu ermitteln und an eine 
zentrale Stelle zur Darstellung, 
Analyse oder sonstigen Weiter-
verarbeitung zu übertragen. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER KERN-
AUSSAGEN 

IoT ist für den Mittelstand nicht neu, aber hochrelevant – trotzdem 
sieht man keinen Grund zur Hektik 
Fast alle (94%) der befragten Unternehmen sehen IoT als sehr relevant 
an. Viele (84%) haben auch schon mindestens eine IoT-Anwendung im 
Einsatz, 80% der Befragten planen einen weiteren Ausbau. In einer kon-
kreten Einführungsphase von IoT-Anwendungen befinden sich aktuell 
29%. 

Der Mittelstand ist geteilt in IoT-Vorreiter und -Nachzügler  
42% der Unternehmen sehen sich beim Thema IoT zumindest teilweise 
selbst als Vorreiter, 58% schätzen sich dagegen eher als Nachzügler ein. 
Gerade die Vorreiter treiben die Vernetzung von Geräten voran (79%) und 
sehen echtes Differenzierungspotential durch IoT (85%). 

Die Industrie gibt Gas und holt auf 
90% der Unternehmen im Bereich „Logistik, Transport und Versorgung“ 
nutzen bereits heute IoT und planen den weiteren Ausbau. Die größte 
Einführungswelle (40%) sehen wir derzeit in der Industrie. Dort hinkt die 
aktuelle Nutzung von IoT noch leicht zurück (79%), sogar noch etwas stär-
ker als im Handel (83%). 

Neue IoT-Anwendungsfälle rücken in den Fokus 
Remote Monitoring sowie Remote Control sind im Mittelstand bereits weit 
verbreitet. Remote Monitoring wird bereits von 57% der Unternehmen ver-
wendet, weshalb nur 5% aktuell an weiterer Einführung arbeiten und nur 
19% die Einführung planen. Ähnlich sieht es bei Remote Control aus, wel-
ches bei 58% im Einsatz ist, von 3% weiter eingeführt wird und von 14% 
geplant ist. Bei der Planung stehen aktuell andere IoT-Anwendungsfälle 
mehr im Fokus: Apps & digitale Assistenten (31%), vorausschauende 
Wartung (26%) und Energiemanagement (25%). 

IoT erfordert vor allem Investitionen in IT-Sicherheit, Konnektivität 
und neue Anwendungen 
Mittelständische Unternehmen sehen im Rahmen von IoT-Projekten den 
größten Investitionsbedarf in den Bereichen IT-Sicherheit (82%), Konnek-
tivität (71%) und neue IoT-Anwendungen (68%). 

Die größte Herausforderung sind die eigenen Mitarbeiter 
Der Mittelstand verfolgt ein klares Ziel beim Thema IoT: Effizienzgewinne. 
Die größte Herausforderung auf diesem Weg stellen interessanterweise 
aber nicht etwa die Sicherheit der Daten dar, sondern vielmehr die Fähig-
keiten, Kenntnisse, Kompetenzen und die Motivation der eigenen Mitar-
beiter. 

Partner sind der Ausweg aus der Ressourcen- & Zeitfalle 
Ohne Partner geht es nicht im Mittelstand. Nur so kann man den aktuellen 
Herausforderungen wie fehlenden Ressourcen (vor allem IoT-Fähigkei-
ten) und Zeitdruck durch intensiven Wettbewerb begegnen.  
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

 

• Falls Sie IoT-Anwendungen bereits einsetzen und daher annehmen, Sie 

bräuchten nichts weiter zu tun, raten wir: Machen Sie sich bewusst, dass 
es bei der derzeitigen Innovationswelle rund um IoT nicht primär um die 

bereits gut etablierten IoT-Anwendungsfälle wie Remote Monitoring und 

Remote Control geht, sondern um die nächste Evolutionsstufe – zu wel-
cher gegenwärtig ganz besonders neue digitale Services basierend auf 

IoT-Sensordaten wie Apps & digitale Assistenten, vorausschauende War-

tung (Predictive Maintenance) und Energiemanagement zählen. 

• Sind Sie im Bereich Transport, Logistik und Versorgung aktiv und haben 

bisher nichts/wenig mit IoT am Hut, sollten Sie jetzt aktiv werden. Andern-
falls sind Sie bald nicht mehr wettbewerbsfähig. IoT ist in diesem Bran-

chenumfeld schon weit verbreitet und eine wichtige Grundlage für die Ef-

fizienzoptimierung. 

• Sollten Sie sich selbst gegenüber Ihren Wettbewerbern als IoT-Nachzüg-

ler einschätzen und/oder Ihnen bezüglich des Themas IoT Ressourcen 
und Fähigkeiten fehlen: Verlieren Sie keine Zeit und setzen Sie auf Part-

nerschaften für Implementierung und Betrieb. 

• Wenn fehlende technische Standards beim Thema IoT eine wesentliche 
Herausforderung für Sie darstellen, machen Sie sich auf die Suche nach 

einem Partner, der Ihnen alles aus einer Hand liefern kann. So lässt sich 
das Dilemma umgehen. 

• Sollten Sie sich selbst gegenüber Ihren Wettbewerbern als IoT-Vorreiter 
einschätzen und/oder Sie echtes Differenzierungspotential durch IoT se-

hen, dann bauen Sie Ihre internen Fähigkeiten rund um IoT konsequent 
aus. Sie können dadurch nicht nur Ihren Wettbewerbsvorteil festigen, son-

dern auch selbst zu einem gefragten IoT-Lösungsspezialisten werden 

(z.B. in einer Nische rund um einen bestimmten IoT-Anwendungsfall 

und/oder in einer bestimmten Branche). 

• Wenn Sie auf der Suche nach einem ganz neuen (disruptiven) Ansatz 
sind, überlegen Sie, wie Ihnen IoT bei der Realisierung neuer Geschäfts-

modelle helfen kann. Stichworte hierzu sind das Anbieten von „Produkten 

als Dienstleistung“ (Product-as-a-Service) oder der „Handel mit Daten“. 
Gerade in der mittelständischen Industrie ist diese Sichtweise scheinbar 

noch nicht besonders stark ausgeprägt. 
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TEIL 1: DIE BEDEUTUNG VON IOT  

WAS BEWEGT DEN MITTELSTAND? 

Der Mittelstand steht unter Druck 
79% der befragten Unternehmen bestätigen, dass man beim Thema Digitalisierung 
(zumindest teilweise) unter Handlungsdruck steht. Der Markt zwingt den Mittel-

stand dazu, sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen.  

„Es gibt in letzter Zeit zu viele Trends, die man nicht  
immer alle kennen kann, weil die Innovations-Zeitspanne so  

kurz geworden ist.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers) 
Unternehmensgröße: 250 – 999 Mitarbeiter;  

Branchengruppe: Logistik, Transport & Versorgung 

 

Woher kommt dieser Druck? Sind es die „digitalen Giganten“ wie Amazon, Google, 

Uber und Co., die einen zunehmenden Wettbewerbsdruck auch auf den Mittel-
stand ausüben? Interessanterweise nein: Nur 10% der befragten Unternehmen 

trauen diesen oder anderen „digitalen Giganten“ eine marktbeherrschende Stel-

lung in ihrer eigenen Branche zu. Ganze 59% teilen diese Befürchtung sogar über-
haupt nicht. Besonders die Industrie fürchtet sich keineswegs – das bestätigen 

74% der Befragten. Eine kleine Ausnahme ist hier, wenig überraschend, der Han-

del, bei dem „nur“ 38% keine Gefahr durch Amazon und Co. sehen. Durchaus be-
rechtigt ist die Frage, ob der Mittelstand hier ein gesundes Selbstbewusstsein an 

den Tag legt oder die Gefahr schlicht unterschätzt. Amazon hat bereits heute eine 

starke Stellung im Handel erreicht und baut diese weiter aus. Da ist es nur nahe-
liegend, dass das Unternehmen zukünftig auch immer mehr in den Warentransport 

expandiert und auch zunehmend eigene Waren produziert und vertreibt. Die po-

tentielle Gefahr besteht, doch die Bedrohung wird scheinbar noch nicht wahrge-

nommen.  
 

94%  
der Unternehmen 
sehen in IoT ein 
relevantes Thema. 
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„In unserer Branche wird es eine Neuordnung am Markt geben, und 
da muss es eine Rollentransformation geben, um sich an die Spitze 

zu setzen.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers)  
Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  

Branchengruppe: Logistik, Transport & Versorgung 

 

Um die obige Frage abschließend zu beantworten: Der Druck, sich mit dem Thema 

Digitalisierung und IoT zu beschäftigen, geht heute hauptsächlich von den beste-

henden Wettbewerbern und Kunden aus, nicht von den „digitalen Giganten“.  

 
Große Ziele – keine Hektik 
Der Mittelstand verfolgt große Ziele. Für 36% sind vollautomatisierte Prozesse im 

Betrieb sowie in Transport und Logistik absolut keine Vision mehr, sondern ein 
realistisches Szenario, an dem gearbeitet wird. Für weitere 36% trifft diese Aus-

sage noch teilweise zu. Das ist ein beachtliches Ergebnis, das unterstreicht, wel-

che Signifikanz IoT für den Mittelstand hat: Denn ohne IoT ist die Vollautomatisie-

rung in Betrieb, Produktion, Logistik und Transport überhaupt nicht möglich. Aller-
dings hat man es scheinbar mit der Vernetzung von Fahrzeugen, Geräten und Pro-

dukten dann doch nicht ganz so eilig. 45% der Befragten bestätigen, dass sie nicht 

mit Hochdruck daran arbeiten, ihre „Dinge“ innerhalb der nächsten 12 Monate zu 

vernetzen. Weitere 41% möchten dies auch nur teilweise tun.  
 

„Eine wesentliche Herausforderung ist es, die richtige Idee  
zu verwirklichen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  

Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Logistik, Transport & Versorgung 

 

 

Fazit: Der Mittelstand arbeitet an ambitionierten Zielen, sieht aber keinen Grund für 

eine übertriebene Hektik bei der Realisierung. Es geht vielmehr darum, jetzt das 

Richtige zu tun, um die großen Ziele langfristig zu verwirklichen. 
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Bezüglich IoT: Treffen die folgenden Aussagen auf Ihr Unternehmen ganz, teilweise oder gar nicht zu? 

 

Abb. 1: Generelle Aussagen zum Internet der Dinge 

Der Mittelstand teilt sich auf – in IoT-Treiber und -Getriebene 
Um das Ganze noch einmal kurz zusammenzufassen: Der Druck auf den Mittel-

stand, sich mit dem Thema IoT zu beschäftigen, ist groß. Und man verfolgt ambiti-

onierte Ziele, hat es aber nicht so eilig mit der Vernetzung von Dingen.  

Die nächste Frage ist, ob der Mittelstand durch IoT eine echte Chance zur Diffe-
renzierung in seiner Branche sieht. Die Antwort lautet: Nicht unbedingt, denn 39% 

der Befragten sehen eine solche überhaupt nicht, 37% nur zum Teil. Dies legt die 

Vermutung nahe, dass der Druck vielfach vom direkten Wettbewerb und nicht un-
bedingt von Kundenseite kommt, ansonsten würde das Potential für eine Differen-

zierung vom Wettbewerb insgesamt höher eingeschätzt werden. Diese Erkenntnis 

bedarf einer differenzierteren und tiefergehenden Analyse:  

Betrachtet man die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Frage, wer sich selbst als 

IoT-Vorreiter oder IoT-Nachzügler betrachtet, erkennt man eine Spaltung im Mit-

telstand. Während sich 42% der Unternehmen ganz oder zumindest teilweise 
selbst als IoT-Vorreiter sehen, stufen sich beträchtliche 58% eindeutig als IoT-

Nachzügler ein. 

Wenn wir die bereits oben diskutierten Ergebnisse nun differenziert nach diesen 
zwei Gruppen betrachten, erhält man ein zweigeteiltes Bild: Die IoT-Vorreiter be-

werten das Differenzierungspotential durch IoT viel optimistischer – für 41% trifft 

diese Aussage voll zu, für weitere 44% zumindest teilweise. Bei den IoT-Nachzüg-
lern dagegen sehen nur 12% großes Potential, 31% teilweise. Ein ganz ähnliches 

Bild zeigt sich bei den Vernetzungsbemühungen, die für die nächsten 12 Monate 

geplant sind. Gerade die IoT-Vorreiter treiben die Vernetzung von Geräten aktiver 
voran (79% bestätigen dies ganz oder teilweise), im Vergleich zu 37% der IoT-

In unserem Unternehmen besteht großer 
Druck hinsichtlich der Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen.

Wir sehen uns als Vorreiter und nutzen 
frühzeitig IoT-Technologien, ohne auf 

Standards zu warten.

37% 42% 21%

Trifft voll zu Trifft teilweise zu Trifft gar nicht zu
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Anteile in Prozent der Unternehmen, (n=161)

IoT ermöglicht in unserer Branche eine 
echte Differenzierung vom Wettbewerb.

25% 37% 39%

Wir befürchten, dass „digitale Giganten“ 
wie Amazon, Google, Uber und Co. 

unsere Branche zukünftig beherrschen.

10% 31% 59%

10% 32% 58%

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den 
Großteil unserer Fahrzeuge, Geräte, 

Produkte oder auch Maschinen innerhalb 
der nächsten 12 Monate zu vernetzen.

14% 41% 45%

Die Nutzung vollautomatisierter Prozesse 
im Betrieb sowie in Transport und Logistik 

ist für uns keine Vision, sondern ein 
realistisches Szenario, an dem wir arbeiten.

36% 36% 28%
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Nachzügler. Auch bei der Prozessautomatisierung gibt es deutliche Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen: Während die IoT-Vorreiter intensiver an vollauto-

matisierten Prozessen in Betrieb, Produktion und Logistik arbeiten (für 84% trifft 
dies voll oder teilweise zu), sind es bei den IoT-Nachzüglern nur 37%. Dieser Un-

terschied wird auch bei der Frage nach neuen IoT-Anwendungen, die sich gerade 

in der Einführungsphase befinden, deutlich: bei den IoT-Vorreitern sind es 43%, 

die sich gerade in dieser Stufe befinden, bei den IoT-Nachzüglern nur 18%. 

 

Abb. 2: Generelle Aussagen zum Internet der Dinge nach Selbsteinschätzung 

Fazit: Die IoT-Vorreiter im Mittelstand sehen einen echten Mehrwert durch das 

Thema IoT, treiben die Vernetzung von Geräten stark voran und führen eine weit-

aus größere Anzahl IoT-Anwendungen ein als die IoT-Nachzügler. Dadurch üben 
die IoT-Innovatoren im Mittelstand auch einen direkten Wettbewerbsdruck auf die 

IoT-Nachzügler aus. Sprich: Die etwas kleinere Gruppe der IoT-Vorreiter (42%) im 

Mittelstand treibt die IoT-Nachzügler (58%) an – und vor sich her. Das untenste-
hende Zitat spiegelt dieses Dilemma wider, in dem sich viele Mittelständler, die sich 

als IoT-Nachzügler sehen, befinden: Man kann sich schlicht und ergreifend keine 

teuren Experimente leisten. Hier braucht es etwas mehr Mut, immer wieder erste 
kleine Schritte ohne großes Risiko mit einem starken Partner an der Seite zu gehen 

und rasch und konsequent zu entscheiden, ob das IoT-Projekt weiter ausgebaut 

oder abgebrochen werden soll. Agiles Handeln ist gefragt. 
 

„Wir müssen sehen, dass wir einerseits nicht von der Entwicklung 
überrollt werden und andererseits, dass man nicht das  

Technologierisiko trägt.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers) 
Unternehmensgröße: 1.000 und mehr Mitarbeiter;  

Branchengruppe: Logistik, Transport & Versorgung 

  

In unserem Unternehmen besteht großer Druck 
hinsichtlich der Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen. 

Die Nutzung vollautomatisierter Prozesse im 
Betrieb sowie in Transport und Logistik ist für uns 
keine Vision, sondern ein realistisches Szenario, 

an dem wir arbeiten. 

43% 

49% 

41% 

25% 

15% 

41% 

35% 

44% 

54% 

25% 

16% 

16% 

15% 

21% 

60% 

33% 

27% 

12% 

5% 

7% 

42% 

37% 

31% 

32% 

34% 

25% 

37% 

57% 

63% 

59% 

IoT ermöglicht in unserer Branche eine echte 
Differenzierung vom Wettbewerb. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Großteil 
unserer Fahrzeuge, Geräte, Produkte oder auch 
Maschinen innerhalb der nächsten 12 Monate 

zu vernetzen. 
Wir befürchten, dass „digitale Giganten“ wie 

Amazon, Google, Uber und Co. unsere Branche 
zukünftig beherrschen. 

IoT-Vorreiter IoT-Nachzügler 

Trifft voll zu Trifft teilweise zu Trifft gar nicht zu 

Anteile in Prozent der Unternehmen, die sich 
zumindest teilweise als IoT-Vorreiter 
einschätzen, (n = 68) 

Anteile in Prozent der Unternehmen, die sich 
überhaupt nicht als IoT-Vorreiter einschätzen, 
(n = 93) 
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DER STAND DER „DINGE“ 

IoT-Relevanz, -Nutzung und -Implementierung 
Die Befragung zeigt eindeutig, dass der Mittelstand in Deutschland die Relevanz 
des Themas IoT erkannt hat. Eine große Mehrheit der befragten Unternehmen – 

insgesamt 94% – bestätigt dies. Und das Ergebnis spiegelt sich auch durchweg in 

allen betrachteten Größenklassen der Unternehmen im Mittelstand wider. Möchte 

man aus der Abstufung nach Größenklassen noch eine letzte Erkenntnis ziehen, 
kann man sagen, je größer die Unternehmen, desto klarer die Einsicht. Bei der 

zugegebenermaßen etwas kleineren Gruppe an Studienteilnehmern mit mehr als 

1.000 Mitarbeitern lag der Wert sogar bei glatten 100%. IoT ist also relevant, ohne 

Wenn und Aber. 

Haben Sie mindestens in einem Anwendungsbereich IoT-Anwendungen bereits im Einsatz, befinden sich IoT-
Projekte in der Einführung, werden IoT-Projekte derzeit geplant, diskutiert/budgetiert?  

(Mehrfachnennung möglich) 

 
Abb. 3: Status quo bei IoT-Projekten 

  

80%
mind. ein IoT-Projekt

diskutiert, 
geplant, 

budgetiert

84%
mind. eine

IoT-Anwendung
bereits im Einsatz

29%
mind. eine

IoT-Anwendung
in der Einführung

94%
IoT-Projekte sind relevant 250 und mehr Mitarbeiter

50-249 Mitarbeiter

10-49 Mitarbeiter
88%

93%

97%
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Anteile in Prozent der Unternehmen, (n=161)
(Mehrfachnennung möglich)
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Die Industrie gibt Gas und holt auf 
Sieht man sich die Ergebnisse zum Stand der Nutzung, Einführung und zur weite-

ren Planung von IoT-Projekten im Detail an, dann werden weitere Unterschiede 

sichtbar. Diese bestehen hinsichtlich Firmengröße, Umsatzentwicklung und Inno-
vationsbereitschaft, aber besonders der Branchen. 90% der Unternehmen in Lo-

gistik, Transport und Versorgung nutzen bereits IoT, und 90% planen den weiteren 

Ausbau. Mit Fug und Recht kann man diese Branchengruppe also als führende 
IoT-Anwendergruppe im deutschen Mittelstand bezeichnen. Die größte Einfüh-

rungswelle rollt gegenwärtig aber in einer anderen Branche: Laut unserer Studien-

ergebnisse führen 40% der Industrie-Unternehmen gerade neue IoT-Anwendun-
gen ein. Im Handel sind es dagegen nur 20% und auch in Logistik, Transport und 

Versorgung gegenwärtig lediglich 22%. Dies zeigt deutlich, dass die Industrie den 

Nachholbedarf erkannt hat und nun Gas gibt.  

 

Abb. 4: Status quo bei IoT-Projekten nach Branchengruppe 

Neben den Unterschieden nach Branchen ist ebenfalls zu erkennen, dass größere 

Unternehmen tendenziell bereits mehr IoT-Anwendungen im Einsatz haben und 
auch etwas mehr neue IoT-Projekte planen. Bei den größeren Unternehmen schei-

nen tendenziell Wettbewerbsdruck und Investitionsbereitschaft etwas stärker aus-

geprägt zu sein. Betrachtet man die Ergebnisse nach Umsatzentwicklung der Un-
ternehmen im Jahr 2017, erkennt man, dass besonders die Unternehmen mit einer 

guten Umsatzentwicklung vermehrt IoT einführen (40%), dagegen nur 10% der 

Unternehmen mit stagnierendem bzw. rückläufigem Umsatz. Man könnte daraus 
den Schluss ziehen, IoT sei nur etwas für Unternehmen, die es sich leisten können. 

Und während diese Aussage sicherlich einen Schritt zu weit geht, ist sie doch nicht 

gänzlich von der Hand zu weisen.  
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Bemerkenswert ist auch das konsequente Vorgehen der selbsternannten IoT-Vor-

reiter. Diese nutzen bereits zu 96% IoT, 43% führen derzeit neue IoT-Anwendun-

gen ein und 90% planen den weiteren Ausbau ihrer IoT-Nutzung. Die IoT-Vorreiter 
sind ergo vom Mehrwert von IoT überzeugt und sehr bestrebt, ihren hart erarbeite-

ten Wettbewerbsvorteil beizubehalten oder sogar weiter auszubauen. 

 

Abb. 5: Status quo bei IoT-Projekten nach IoT-Vorreitern/-Nachzüglern 
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TEIL 2: IOT IM EINSATZ – ZENTRALE 
ANWENDUNGSFELDER IM MITTEL-
STAND 

IOT-PROJEKTE MIT PRIO 1 

Befragt man mittelständische Unternehmen nach den wichtigsten IoT-Projekten, 

wird eines deutlich: Anwendungsfälle rund um sensordatenbasierte Überwachung 
und zentrale Steuerung von internen Prozessen und Geräten stehen derzeit im 

Vordergrund (siehe „Word Cloud“ in Abb. 6). Doch der Mittelstand stellt sich inzwi-

schen bei seinen priorisierten Anwendungsfällen breit auf und hat seinen Fokus 
auch in Richtung Datenanalyse, vor allem in Richtung digitaler Services und Ge-

schäftsmodelle, ausgeweitet. Das wird durch den „farblichen Blumenstrauß“ (grün, 

rot, blau), die die unterschiedlichen Gruppen der IoT-Anwendungsfälle in der un-
tenstehenden Word Cloud repräsentieren, deutlich. Digitale Services und Ge-

schäftsmodelle sind auf der Prioritätenliste angekommen und werden aller Voraus-

sicht nach weiter an Relevanz gewinnen. 

  

Der Trend  

geht langsam weg 
von einfacheren hin 
zu komplexeren IoT-
Anwendungsfällen. 
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Können Sie eine Ihrer wichtigsten IoT-Maßnahmen, -Vorhaben oder -Projekte in einem Satz beschreiben? 
(offene Antwort) 

 

Abb. 6: Word Cloud1: Wichtigste Anwendungsfelder für IoT-Projekte 

Im nächsten Schritt beleuchten wir die zentralen IoT-Anwendungsfälle im Mittel-

stand. Bei der Auswahl dieser IoT-Use-Cases haben wir besonderes Augenmerk 

auf Realitätsnähe und Aktualität gelegt und ganz bewusst von visionären und eher 
diffusen zukünftigen Einsatzszenarien wie zum Beispiel dem „digitalen Zwilling“ 

(Digital Twin) – einer digitalen Kopie eines realen Produkts – abgesehen. Diese Art 

der Anwendungsfelder spielt in der heutigen Praxis im Mittelstand bisher kaum eine 
Rolle und hat folglich eine geringe Verbreitung. 

Die zwölf unterschiedlichen Anwendungsfelder, die in dieser Analyse untersucht 

wurden, lassen sich prinzipiell in drei Gruppen einteilen. Eine solche Strukturierung 
ist hilfreich, um besser zu verstehen, in welchen Bereichen der Mittelstand aktiv ist.  

Die erste Gruppe beinhaltet Anwendungsbereiche, die sich mit der digitalen Über-
wachung und Steuerung von Prozessen und Geräten beschäftigen. Die zweite 
umfasst Anwendungsfelder, die sich mit der Analyse von Sensordaten und der 
darauf basierenden Automatisierung von Prozessen und Geräten befassen. 

                                                        

1 Was ist eine „Word Cloud“? In einer Word Cloud oder Wortwolke werden Begriffe prinzipiell in der Größe, 
die ihrer Häufigkeit entspricht, dargestellt. Dabei werden häufig genannte Begriffe in großer Schrift abge-
bildet, weniger häufig genannte in kleinerer. Die Wortwolke insgesamt bildet also eine Gesamtspanne an 
Meinungen ab, bei der die wichtigen Themen optisch hervorgehoben sind. Um die Ergebnisse einer offe-
nen Antwort in dieser Weise darstellen zu können, muss eine Gruppierung anhand einer Zuordnung der 
Einzelaussagen erfolgen. 
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Die dritte Gruppe bündelt wiederum die Anwendungsfälle, die sich mit neuartigen 
digitalen Services und Geschäftsmodellen auseinandersetzen, die auf Sensor-

daten basieren. Nichtsdestotrotz besteht oftmals eine enge Verzahnung zwischen 
den unterschiedlichen Anwendungsfällen, da die gleiche Datenbasis verwendet 

werden kann, um diverse Anwendungsfälle zu bedienen. Der reibungslose Aus-

tausch von Sensordaten zwischen diversen IoT-Anwendungsfällen ist daher ein 
wichtiger Erfolgsfaktor.  

 

Abb. 7: Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen IoT-Anwendungsfällen 

Zum besseren Verständnis folgt an dieser Stelle eine kurze Übersicht und Erläute-

rung der im Einzelnen betrachteten IoT-Anwendungsfälle: 

Sensordatenbasierte Überwachung und zentrale Steuerung von internen 
Prozessen und Geräten durch Vernetzung 

• „Track & Trace“ beinhaltet die sensorbasierte Ortung und Rückverfolgung von 
Waren und Gütern 

• „Remote Monitoring“ beschäftigt sich mit der Fernüberwachung von individu-
ellen Geräten, Maschinen, Anlagen und Gebäuden (z.B. zur Überprüfung von 

Zustand, Qualität oder Sicherheit) 

• „Remote Control“ beschäftigt sich mit Fernzugriff/-steuerung & -wartung von 
individuellen Geräten, Maschinen und Anlagen  

• „Fleet Management“ beinhaltet die sensorbasierte Überwachung von ganzen 
Fahrzeug- und Geräteflotten  

• „Energiemanagement“ verschafft detaillierte Transparenz über den Energie-

verbrauch von Geräten, Prozessen und Gebäuden 

• „Augmented Reality & Virtual Reality“ ermöglicht durch den Einsatz von Da-

tenbrillen eine digitale, visuelle Unterstützung von Mitarbeitern bei Abläufen 
und Gerätebedienung 
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Datenanalyse von Sensordaten zur Optimierung und Automatisierung von 
internen Prozessen und Geräten 

• „Analyse von Nutzungsdaten und/oder Kundenverhalten“ rund um Produkte 
zur Gewinnung neuer Erkenntnisse für die Produktentwicklung, Vertrieb 

und/oder Marketing 

• „Predictive Maintenance“ bezeichnet die vorausschauende Wartung bei Fahr-

zeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen, basierend auf Sensordaten  

• „Automatisierte Optimierung des Energieverbrauchs“ durch eine intelligente, 
automatische Steuerung (z.B. Lichtsteuerung in Städten und Gebäuden) 

Bereitstellung neuer, digitaler Services und Geschäftsmodelle für externe 
Kunden, basierend auf Sensordaten 

• „Bereitstellung von sensorbasierten Daten und Informationen an Kunden“ 

über Apps oder Dashboards rund um Produkte oder Maschinen  

• „Apps & digitale Assistenten für Kunden zur vereinfachten Interaktion mit Ih-

rem Unternehmen“, bspw. automatisierte Bestellprozesse oder automati-
sierte Service-Anforderung bei Fehlermeldungen an Geräten 

• „Automatische, nutzungsabhängige Abrechnung für Kunden“ wie Product-as-
a-Service oder Smart Metering bei der Stromnutzung 

 

IOT-ANWENDUNGSFÄLLE IM DETAIL MIT KONKRETEN 
BEISPIELEN 

Remote Monitoring & Control – nicht neu, aber grundlegend wichtig 
Es gibt IoT-Anwendungsfälle, die älter sind als der Begriff „Internet of Things (IoT)“ 
selbst. Unter diese Kategorie fallen Remote Monitoring und Remote Control. Beide 

Use Cases sind bei vielen mittelständischen Unternehmen mittlerweile sehr ver-

breitet und seit Jahren im Einsatz. Sie sind deshalb jedoch keineswegs zu vernach-
lässigen, sondern nach wie vor von zentraler Bedeutung. Und das aus zwei Grün-

den: Erstens sind Remote Monitoring und Remote Control im Mittelstand keines-

wegs flächendeckend im Einsatz, sondern oft eher punktuell. Und zweitens bilden 
beide Anwendungsfälle oft die Grundlage für die initiale Vernetzung von Geräten 

und ermöglich somit im nächsten Schritt die Bereitstellung wichtiger Sensordaten 

für diverse andere IoT-Anwendungsfälle. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie 
wichtig der weitere Ausbau dieser beiden Use Cases ist.  

„Wir diskutieren eine IoT-Lösung, um die Qualitätskontrolle direkt 
an den Maschinen durchführen zu können.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  

Unternehmensgröße: 10 – 49 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

Beispiel aus der 
Praxis 
Mit IoT erfasst ein Nahrungsmit-
telproduzent die rechtlich vorge-
schriebenen Produktionsdaten 
immer umfassender ganz automa-
tisiert über Sensoren. Der Prozess 
erfolgt somit viel einfacher und  
lückenloser. Man geht davon aus, 
dass man zukünftig Behörden den 
Zugang zu Produktionsdaten je-
derzeit remote ermöglichen muss. 
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Während Remote Monitoring und Remote Control bei Logistik, Transport und Ver-

sorgung heute am weitesten verbreitet sind (Remote Monitoring: 67%, Remote 

Control: 62%), hat die Industrie in diesem Bereich den größten Nachholbedarf. 
51% der Industrieunternehmen nutzen bereits Remote Monitoring, 52% Remote 

Control. Der Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass der Mehrwert von ver-

netzten Fahrzeugen und Gütern häufig offensichtlicher ist als in anderen Berei-
chen. Der Nachholbedarf wurde von den Industrieunternehmen aber zwischenzeit-

lich erkannt, und viele Projekte befinden sich aktuell in der Planungsphase (Re-

mote Monitoring: 23%; Remote Control: 21%).  

 

Thema Sensordatenbasierte Überwachung und zentrale Steuerung von internen Prozessen und Geräten durch  
Vernetzung: In welchen Bereichen haben Sie IoT-Anwendungen im Einsatz, befinden sich Projekte in der Einführung, 

werden IoT-Projekte geplant, diskutiert, budgetiert oder ist dies kein Thema? 

 

Abb. 8: Thema sensordatenbasierte Überwachung und zentrale Steuerung von internen Prozessen und Geräten durch 
Vernetzung: Status quo IoT-Anwendungsfelder 
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Anteile in Prozent der Unternehmen, (n=161)(“Nicht relevant” nicht dargestellt)
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sensorbasierte Überwachung von 
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Track & Trace 
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Augmented/Virtual Reality 
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3% 

47% 

28% 

50% 

62% 

67% 

0% 

2% 

5% 

2% 

2% 

3% 

21% 

12% 

9% 

22% 

9% 

14% 

0% 

20% 

28% 

18% 

60% 

53% 

3% 

5% 

0% 

5% 

3% 

3% 

10% 

8% 

15% 

21% 

13% 

20% 

5% 

19% 

17% 

26% 

52% 

51% 

5% 

3% 

5% 

7% 

5% 

8% 

16% 

6% 

21% 

30% 

21% 

23% 



Das Internet der Dinge im deutschen Mittelstand – Copyright PAC GmbH 2019  18 

Energiemanagement wird immer relevanter – für alle Firmen 
Energiemanagement ist ein Anwendungsfall, der über alle untersuchten Branchen 

hinweg stark im Kommen ist. 21% der Unternehmen im Handel, 22% in Logistik, 

Transport und Versorgung und sogar 30% in der Industrie planen aktuell Projekte 
in diesem Bereich. Energie wird zunehmend als knappe und somit kostenintensive 

Ressource wahrgenommen, welche besser gemanagt werden muss – IoT kann 

dabei helfen. Das gilt natürlich besonders für Energieversorger, aber auch für den 
Bereich Transport und Logistik, da der Treibstoffverbrauch der Transportflotte ei-

nen sehr relevanten Kostenblock in der Gesamtkalkulation ausmacht. Daher ist es 

wenig verwunderlich, dass im Bereich Logistik, Transport und Versorgung der Ein-
satz von sensorbasierten Energiemanagement-Lösungen mit 50% schon sehr ver-

breitet ist.  

„Benzin ist für Speditionen ein großer Kostenfaktor und muss daher 
im Detail optimiert werden.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  

Unternehmensgröße: ca. 100 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Logistik, Transport & Versorgung 

 
Flottenmanagement und Track & Trace – die Nutzung schreitet lang-
samer voran als erwartet 

Das Flottenmanagement (Fleet Management) und Track & Trace können an dieser 
Stelle aus zwei Gründen gut gemeinsam betrachtet werden: Erstens beschäftigen 
sich beide Anwendungsfälle mit der Ortung und sensorbasierter Überwachung von 
Waren, Werkzeugen und Gütern (Track & Trace), aber auch von ganzen Fahrzeug- 
und Geräteflotten (Fleet Management). Und zweitens gibt es Parallelen in der ak-
tuellen Situation. Durch die Bank lassen die weiteren geplanten Projekte im deut-
schen Mittelstand auf keine überdurchschnittliche Einführungsrate dieser beiden 
Anwendungsfälle in naher Zukunft schließen. Woran kann das liegen? Nun, beim 
Thema Fleet Management zum einen daran, dass Unternehmen weniger auf die 
Nachrüstung bestehender Flotten setzen, da sich hierbei Investitionen nicht immer 
schnell amortisieren und somit ein schneller Return on Investment (RoI) schwieri-
ger zu realisieren ist. Stattdessen setzt man scheinbar auf einen langsamen und 
kontinuierlichen Austausch der bestehenden Flotte durch neue und damit vernetzte 
Fahrzeuge und Geräte. Das führt unweigerlich zu einer langsamen Einführungs-
rate über die nächsten Jahre. Andererseits sehen wir auch beim Thema Track & 
Trace die Herausforderung des Mittelstands, finanzielle Mittel für die Vernetzung 
von Waren und Gütern zu rechtfertigen. Technisch gesehen ist das kein Problem, 
doch der Mehrwert ist nicht immer offensichtlich.  

Neben der weiteren Implementierung kann auch der gegenwärtige Nutzungsgrad 
bei beiden Anwendungsfällen und über alle Branchen hinweg als durchschnittlich 
bewertet werden. Einzige Ausnahme ist hierbei die starke Nutzung von Fleet-Ma-
nagement-Lösungen bei Logistik, Transport und Versorgung (47% bereits im Ein-
satz), was besonders auf bereits vernetzte Fahrzeugflotten in Transport und Logis-
tik zurückzuführen ist. Aber auch hier hält sich die weitere Einführung (geplante 
Projekte: 12%) sehr in Grenzen.  

Beispiel aus der 
Praxis 
Ein regionaler Energieversorger 
möchte zukünftig das komplette 
Energiemanagement für Gebäude 
anbieten. Dies beinhaltet neben 
der Gesamtbedarfsoptimierung 
auch die individuelle Energiebe-
darfsoptimierung. Dafür ist voll-
ständige Transparenz über alle 
dezentralen Energiespeicher und 
-bedarfe notwendig. 
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Case Study – Schmitz Cargobull 
Bei einem Fuhrpark von mehreren Hundert oder Tausend Fahrzeugen ist es für Speditionen und 
Logistikunternehmen eine echte Herausforderung, den Überblick zu behalten. Schmitz Car-
gobull produziert und verkauft nicht nur Trailer, sondern hilft seinen Kunden mit einem eigenen 
Trailer-Telematiksystem auch, den Fuhrpark im Blick zu halten. Das nutzt dem Fuhrparkmanage-
ment und der Logistik. Den Weg der Telematikdaten vom Trailer auf den Bildschirm des Spedi-
teurs ebnet die Deutsche Telekom. Das Steuermodul ist mit einem fest verbauten M2M SIM-Chip 
der Telekom und einem GPS-Empfänger ausgestattet und schickt die gesammelten Daten über 
das Mobilfunknetz der Telekom in ein Hochsicherheits-Rechenzentrum.  

Über das Telematiksystem TrailerConnect haben die Kunden von Schmitz Cargobull die volle 
Kontrolle über ihren Fuhrpark: Sie orten die Trailer, um genaue Voraussagen über die Ankunfts-
zeit der Ware zu treffen, überwachen den Status der Türen oder den Reifendruck, werden bei 
einem Diebstahl alarmiert und kontrollieren bei Kühltransporten die Temperatur im Laderaum 
sowie den Füllstand des Kühlgerätetanks. 

Case Study – Novum  
„Am Ende des Tages soll im Lager höchstens eine halbe Steige Salat übrig bleiben“ sagt Mo-
hamed El Ouariachi, Geschäftsführer des Gemüselieferanten Novum. Um das zu umzusetzen, 
hat das Unternehmen seine Lieferfahrzeuge mit MobilZeit-Boxen und Datenkarten der Deut-
schen Telekom ausgestattet. Während Fahrer das frische Obst und Gemüse zu einem der aktuell 
5.000 Kunden bringen, können Mitarbeiter in der Bischofsheimer Zentrale auf einer Karte sehen, 
wo sich die Lieferfahrzeuge gerade befinden. 

Momentan kommunizieren 14 Transporter via Mobilfunk mit der Novum-Zentrale und senden 
GPS-Daten sowie Informationen über Geschwindigkeit, Stand- und Fahrzeit. Damit versucht No-
vum die Lieferrouten zu Haushalten, Firmen und Schulen zu optimieren. Die Technik soll zudem 
helfen, Umwege möglichst zu vermeiden. „Jeder gefahrene Kilometer kostet Geld und schadet 
der Umwelt“, sagt El Ouariachi. 

Case Study – Deutsche Afrika-Linien  
Gütertransport im XXL-Format: 5,7 Milliarden Tonnen Güter werden jährlich über den Seeweg 
transportiert. Weltweit sind 30 Millionen Container im Einsatz. Doch gut ein Drittel kommt ver-
spätet an, wird beim Transport beschädigt oder geht verloren. Ein Problem, das auch die Deut-
sche Afrika-Linien (DAL) kannte. Die Containerschiffe der Reederei aus Hamburg mit 1.300 Mit-
arbeitern weltweit sind hauptsächlich zwischen dem europäischen Festland, den Kanaren sowie 
Ost- und Südafrika unterwegs. Auch Häfen im Indischen Ozean läuft die Linienreederei an. 

Viele Strecken, zahlreiche Güter, unzählige Seekilometer: Die DAL will mehr Transparenz und 
Kontrolle über die Container auf ihren Schiffen. Nicht nur für sich, sondern auch für die Kunden. 
„Unsere Kunden wünschen sich verlässliche und präzise Vorhersagen, wann ihre Waren am 
Zielort eintreffen – und in welchem Zustand“, sagt Ralf Stüwe, Manager Operations Liner Ser-
vices. „Diese Infos wollen wir ihnen geben – deshalb setzen wir auf digitale Technologien.“ Die 
Machine to Machine (M2M)-Lösung Smart Container Device der Deutschen Telekom hilft der DAL 
nun, die gesamte Wertschöpfungskette immer im Blick zu behalten – und so ihren Kunden einen 
ganz besonderen Service zu bieten. 
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Augmented/Virtual Reality findet nur langsam in der Logistik Einzug 
Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) befindet sich noch in einer sehr frühen 

Marktphase, und die bisherige Verbreitung im Mittelstand kann als sehr begrenzt 

bezeichnet werden. Interessant ist allerdings, dass das Thema bei den weiteren 
Planungen inzwischen durchaus eine gewisse Rolle spielt. Wieder einmal steht der 

Bereich Logistik, Transport und Versorgung an vorderster Front bei der Umsetzung 

eines IoT-Anwendungsfalles. Immerhin 21% der Unternehmen planen einen zu-
künftigen Einsatz von Datenbrillen, welcher sich vor allem bei der Warenlogistik 

und im Warenlager zunehmend als hilfreich erweist.  

Predictive Maintenance – das Gebot der Stunde bei der IoT-Datenana-
lyse  
Bei den drei hier betrachteten IoT-Anwendungsfällen rund um die sensordaten-
basierte Analyse (Predictive Maintenance, Analyse von Nutzungsdaten und Kun-

denverhalten sowie automatisiertes Energiemanagement) fallen gleich mehrere 

Dinge auf. Erstens ist Transport, Logistik und Versorgung erneut die Branchen-
gruppe, die beim heutigen Einsatz von IoT-Analytics-Anwendungsfällen durchweg 

die Nase vorn hat. 

 

Thema Datenanalyse von Sensordaten zur Optimierung und Automatisierung von internen Prozessen und Geräten:  
In welchen Bereichen haben Sie IoT-Anwendungen im Einsatz, befinden sich Projekte in der Einführung, werden IoT-

Projekte geplant, diskutiert, budgetiert oder ist dies kein Thema? 

 

Abb. 9: Thema Datenanalyse von Sensordaten zur Optimierung und Automatisierung von internen Prozessen und Gerä-
ten: Status quo IoT-Anwendungsfelder 

Zweitens zeigt sich beim Anwendungsfall „Analyse von Nutzungsdaten und Kun-

denverhalten“, dass alle Branchen schon relativ weit sind und einen Nutzungsgrad 

von 30-40% erreicht haben. Die Ergebnisse bzgl. der in der Einführung befindlichen 
IoT-Projekte und auch der weiteren Planungen rund um diesen Anwendungsfall 

legen den Schluss nahe, dass es hier aktuell im Mittelstand keinen besonderen 

Investitionsschwerpunkt gibt. Man setzt bereits auf die Analyse von Kunden und 
Nutzungsdaten und sieht wenig Notwendigkeit für eine Intensivierung.  

© Deutsche Telekom & PAC - a teknowlogy Group Company, 2019

Anteile in Prozent der Unternehmen, (n=161)

Bereits im Einsatz In der Einführung Geplant, diskutiert, budgetiert

Produzierendes Gewerbe Groß- und Einzelhandel Logistik, Transport und Versorgung

Analyse von Nutzungsdaten
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Predictive Maintenance 
(vorausschauende Wartung bei

Fahrzeugen, Geräten, Maschinen, 
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20% 

28% 

15% 

31% 

25% 
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Beispiel aus der 
Praxis 
Das Ziel eines Logistikunterneh-
mens ist es, durch IoT und Analy-
tics seine Schiffsflotte zu optimie-
ren. Hierbei geht es darum, den 
Verbrauch zu minimieren, Ver-
spätungen in der Warenlieferung 
zu verhindern und zusätzlich die 
Geschwindigkeit der Schiffe nicht 
dauerhaft ein gewisses Limit 
überschreiten zu lassen; dadurch 
könnten Schäden am Motor ent-
stehen, wofür der Motorenherstel-
ler die Haftung explizit aus-
schließt. 
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Und drittens sticht ins Auge, dass Predictive Maintenance der Anwendungsfall der 

Stunde ist, besonders in der Industrie. Hier konzentrieren sich gegenwärtig mittel-

ständische Investitionen beim Thema IoT und Datenanalyse. Und auch hier hat die 
Industrie Nachholbedarf gegenüber den anderen untersuchten Branchengruppen. 

Nur 25% nutzen aktuell Predictive Maintenance in ihrem Unternehmen. Man hat 

das Defizit aber bereits erkannt und führt im Vergleich zu den anderen Industrie-
segmenten aktuell vermehrt Predictive-Maintenance-Lösungen ein (11% gegen-

wärtig) sowie plant weitere Maßnahmen in diesem Kontext (33%). Es geht also 

voran. 
 

„Wir diskutieren die Einführung von Predictive Maintenance der 
Teile von Produkten, die wir verkaufen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers) 

Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

 
 

„Es ist geplant, Fahrzeuge mit Sensoren auszustatten, um zu  
ermitteln, ob sie in die Werkstatt müssen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers) 

Unternehmensgröße: 10 – 49 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Handel 

 

 

 

 

 

 

Case Study – Hörmann 
Steht ein Schnelllauftor von Hörmann plötzlich still, ist guter Rat teuer. Denn die Tore sind – 
verbaut an Lkw-Verladestellen wie auch als Abschluss von Kühlhäusern – logistische Knoten-
punkte. Die Hörmann KG ist Europas führender Anbieter für Tore, Türen, Zargen und Antriebe 
für private wie gewerbliche Immobilien. 

Die Aufgabe:  
Steht ein Schnelllauftor plötzlich still, tut schnelle Hilfe Not. Die leistet der Kundendienst von 
Hörmann telefonisch. Aber meist begann die Suche nach der Ursache erst vor Ort. So mussten 
die Techniker häufig noch einmal anfahren, dann mit dem richtigen Werkzeug und Ersatzteil. 

Die Lösung:  
Mit Smart Control, einem Gerät mit M2M-SIM-Karte und Gateway, melden die Tore Zustand und 
Fehler an die Cloud der Dinge der Telekom. Im Web-Portal der IoT-Lösung sehen die Techniker 
von Hörmann 150 Parameter wie einen Zähler für das Öffnen und Schließen, Betriebsstunden 
und Fehlercodes. Bei Störungen werden Mitarbeiter direkt alarmiert. 

Die Vorteile:  
Jedes vernetzte Tor wird vorausschauend gewartet, das vermeidet Störungen. Die Daten im 
Cloudportal vereinfachen bei Problemen die Fehlersuche und Vieles lässt sich bereits vorab 
gemeinsam mit dem Kunden beheben. Weniger Noteinsätze und doppelte Anfahrten entlasten 
den Service und sorgen für schnellere Abhilfe. 
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Die Industrie setzt auf digitale Services – weniger auf neue Ge-
schäftsmodelle 
Auch bei den hier betrachteten IoT-Anwendungsfällen rund um digitale Services 

und neue Geschäftsmodelle („Bereitstellung von sensorbasierten Daten und Infor-

mationen an Kunden“, „Apps & digitale Assistenten für Kunden zur vereinfachten 
Interaktion mit Ihrem Unternehmen“, „Automatische, nutzungsabhängige Abrech-

nung für Kunden“) zeichnet sich teilweise ein ähnliches Bild ab wie oben skizziert. 

Die Branchengruppe Transport, Logistik und Versorgung steht im Branchenver-
gleich beim aktuellen Nutzungsgrad wieder an der Spitze. Die Industrie hängt beim 

aktuellen Einsatz auch hier deutlich zurück, aber – und hier kommt eine echte 

Überraschung – die Industrie holt im Vergleich zu den anderen beiden Branchen-
gruppen nicht unbedingt auf. Das zeigt der Branchenvergleich von IoT-Projekten, 

die sich gerade in der Einführungs- bzw. Planungsphase befinden. Aufholjagd – 

Fehlanzeige! Sogar das Gegenteil ist der Fall: Das Segment Transport, Logistik 
und Versorgung baut seinen Vorsprung bei der Nutzung scheinbar weiter aus, was 

so nicht zu erwarten war. Vor allem die „automatische, nutzungsabhängige Abrech-

nung für Kunden“ spielt in der mittelständischen Industrie bisher kaum eine Rolle. 
Die Industrie sieht bislang nur wenig Bedarf, ihr etabliertes Geschäftsmodell zu 

verändern und Geräte in einer nutzungsabhängigen Form – „as-a-Service“ – anzu-

bieten.  

Dagegen spielen neue digitale Services, basierend auf Apps und digitalen Assis-

tenten, in der weiteren Planung von IoT-Projekten gegenwärtig eine viel wichtigere 

Rolle. Dies trifft nicht nur auf die Industrie zu, sondern auf alle untersuchten Bran-

chengruppen. 

 

Thema Bereitstellung neuer, digitaler Services und Geschäftsmodelle für externe Kunden, basierend auf Sensor-
daten: In welchen Bereichen haben Sie IoT-Anwendungen im Einsatz, befinden sich Projekte in der Einführung, 

werden IoT-Projekte geplant, diskutiert, budgetiert oder ist dies kein Thema? 

 

Abb. 10:  Thema Bereitstellung neuer, digitaler Services und Geschäftsmodelle für externe Kunden, basierend auf 
Sensordaten: Status quo IoT-Anwendungsfelder 

 
 

© Deutsche Telekom & PAC - a teknowlogy Group Company, 2019

Anteile in Prozent der Unternehmen, (n=161)

Bereits im Einsatz In der Einführung Geplant, diskutiert, budgetiert

Produzierendes Gewerbe Groß- und Einzelhandel Logistik, Transport und Versorgung
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Beispiel aus der 
Praxis 
Ein regionaler Energieversorger 
hat von einer visionären, aber zu-
gegebenermaßen nicht ganz ernst 
gemeinten Idee für ein neues Ge-
schäftsmodell berichtet. Man 
denke darüber nach, das städti-
sche Freibad in Parzellen einzutei-
len, damit diese über eine App re-
serviert werden können. Dazu bie-
tet man dann noch Handtücher 
und Badehosen „as a Service“ an, 
die in der Endausbaustufe sen-
sorbasiert nach Nutzungsdauer 
abgerechnet werden. 
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TEIL 3: DIE UMSETZUNG – WAS ES 
ZU BEACHTEN GILT 
Um IoT-Lösungen in Unternehmen erfolgreich einzuführen und sukzessive weiter 
auszubauen, muss eine ganze Reihe von Faktoren berücksichtigt werden. Wir 
möchten an dieser Stelle auf den wichtigsten Erfolgsfaktor hinweisen – Effizienz-
gewinne – und auf die wesentlichen Herausforderungen eingehen, mit denen der 
deutsche Mittelstand beim Thema IoT zu kämpfen hat.  

Anmerkung: Wir haben bei dieser Befragung ganz bewusst darauf verzichtet, eine 
vorgegebene Liste an Erfolgsfaktoren und Herausforderungen abzufragen („ge-
stützte Befragung“), sondern wollten in einer offenen Frage die wichtigsten Her-
ausforderungen zutage fördern, die den Mittelstand gegenwärtig beschäftigen. Die 
nachstehenden „Word Clouds“ repräsentieren eine Zusammenfassung dieser of-
fenen Befragungstechnik („ungestützte Befragung“), in der die Ergebnisse jeweils 
nach Themengebieten farblich geclustert wurden und die Größe der Begriffe ihre 
Häufigkeit in der Nennung widerspiegelt. 

Des Weiteren haben wir die Studienteilnehmer dazu befragt, welche Unterneh-
mensbereiche die Einführung von IoT wirklich aktiv vorantreiben, welche Units eher 
begleitend agieren und welche Unternehmensteile sich als echte Blockierer her-
ausstellen.  

Ein weiteres wichtiges Thema, das wir an dieser Stelle gerne beleuchten möchten, 
ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern, um IoT-Projekte zu realisieren. Wir 
zeigen auf, in welchen Bereichen der Mittelstand aus eigener Sicht am meisten 
Unterstützung durch Partner bei der Umsetzung von IoT-Projekten benötigt, und 
diskutieren die wichtigsten Auswahlkriterien bei der Identifikation der richtigen Part-
ner. 

Effizienz- 
gewinne 
sind der Erfolgsfaktor  
Nr. 1 bei der Umsetzung 
von IoT-Projekten. 
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Abschließend betrachten wir die Fragestellung, in welche IoT-Technologien in den 
nächsten zwölf Monaten vornehmlich investiert werden muss, damit IoT-Projekte 
im Mittelstand überhaupt erfolgreich realisiert werden können. Neben der IT-Si-
cherheit gibt es hier noch eine ganze Reihe weiterer Technologien, die benötigt 
werden. 
 

ERFOLGSFAKTOREN 

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Erfolgsfaktoren – strategischer, techni-
scher und organisatorischer Art –, die bei der Umsetzung von IoT-Projekten von 
den Befragten genannt wurden. Bei den technischen Aspekten sind besonders die 
Qualität der Daten und der Services sowie die generelle Verfügbarkeit von Anwen-
dungen und deren Zuverlässigkeit erwähnenswerte Erfolgsfaktoren. Bei den orga-
nisatorischen Aspekten sind besonders die Themen Zusammenarbeit (intern und 
mit Kunden) und Kompetenz der Mitarbeiter als weitere wichtige Erfolgsfaktoren 
hervorzuheben.  
 

„Ein Erfolgsmesser ist die Generierung eines quantifizierbaren 
Mehrwertes, bspw. eine höhere Dienstleistungsqualität oder ein  

höherer Umsatz.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers) 
Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  

Branchengruppe: Handel 
 
 

„Wir nutzen vorhandene Ressourcen noch gar nicht in vollem  
Umfang. Die müssten erst einmal ausgenutzt werden, bevor man an 

Weiteres denkt.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers) 
Unternehmensgröße: 250 – 999 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

 

Die Diskussion der relevantesten Erfolgsfaktoren können wir an dieser Stelle sehr 
kurz halten. Ein einziger strategischer Erfolgsfaktor sticht ganz deutlich an erster 

Stelle hervor: EFFIZIENZGEWINNE. Zudem lassen sich noch weitere genannte 

Aspekte hinzufügen, wie Kostensenkung, Wirtschaftlichkeit, messbarer Mehrwert, 

verbesserte Datentransparenz und Servicequalität sowie Kundenzufriedenheit. 
 

„Steigerung der Kundenzufriedenheit durch schnelle Reaktion,  
z.B. bei Problemen mit Maschinen, die beim Kunden stehen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  
Unternehmensgröße: 250 – 999 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 
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Eine klare und zentrale Aussage unserer Befragung – wie auch in der untenste-

henden Word Cloud visualisiert – ist: Die Zeit des Hypes rund um IoT gehört der 

Vergangenheit an. Was zählt, sind vielmehr klare Mehrwerte, die sich auch in Kos-
tenersparnissen, Effizienzvorteilen und dem RoI bemessen lassen. Weitere posi-

tive Effekte sind Umsatzsteigerung sowie eine höhere Kundenzufriedenheit und 

Mitarbeiterakzeptanz. 
 

Generell: Welcher Erfolgsfaktor ist für Sie entscheidend bei der Umsetzung von IoT-Projekten?  
(offene Antwort) 

 

Abb. 11: Word Cloud: Aussagen bezüglich Erfolgsfaktoren 
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HERAUSFORDERUNGEN 

Neben der Vielzahl an Erfolgsfaktoren gibt es natürlich auch eine ganze Reihe an 

Herausforderungen, die für mittelständische Unternehmen rund um das Thema IoT 
gegenwärtig von großer Wichtigkeit sind. Diese lassen sich wiederum in die glei-

chen drei Gruppen unterteilen wie zuvor schon die Erfolgsfaktoren – in strategi-

sche, technische und organisatorische Herausforderungen. 

• Bei den organisatorischen Herausforderungen stellen die eigenen Mit-
arbeiter eindeutig die größte Herausforderung für den Mittelstand dar. 

Partnerschaften sind daher oft unabdingbar, um an der Implementie-

rung und dem Betrieb von IoT-Lösungen nicht zu scheitern. 

• Die größte technische Herausforderung sind fehlende Standards. Hier 
gilt es, nicht an der Komplexität des Themas zu scheitern und die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Komplexität von IoT für 

das eigene Unternehmen zu reduzieren. 

• Die wichtigen strategischen Herausforderungen beziehen sich auf den 
Mehrwert von IoT, die Partnerauswahl sowie die oft notwendige in-

terne Transformation. Nur wenn der Mehrwert von IoT-Lösungen klar 
vorhanden ist, die Implementierung erfolgreich gemanagt wird und 

neue Technologien wie IoT von den Mitarbeitern generell als hilfreiche 

Unterstützung wahrgenommen werden, kann IoT nachhaltig zum Un-
ternehmenserfolg beitragen. 

Und was ist für Sie die größte Herausforderung bei der Umsetzung von IoT-Projekten?  
(offene Antwort) 

 

Abb. 12: Word Cloud: Aussagen zu Herausforderungen in Bezug auf IoT 
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Die eigenen Mitarbeiter sind die größte Herausforderung – Partner-
schaften sind daher unabdingbar 
Bei der Umsetzung von IoT-Projekten stellen interessanterweise nicht die IT-Si-

cherheit oder etwa die Sicherheit der Daten selbst die größte Herausforderung dar, 

sondern vor allem die eigenen Mitarbeiter. Bei den erhaltenen Antworten nahmen 
insbesondere die Belegschaft und deren Fähigkeiten, Kenntnisse, Kompetenzen 

sowie Motivation einen großen Raum ein. Hier gilt es im Mittelstand also insbeson-

dere, den Hebel anzusetzen und Mitarbeiter gezielt rund um IoT und andere Digi-
talisierungsthemen weiterzubilden. Aber auch unbedingt die Begeisterung für neue 

Technologien insgesamt zu wecken und zu fördern.  
 

„Als erstes müssen die Mitarbeiter ein Verständnis für IoT-Projekte 
entwickeln, und dazu muss man ihnen die Angst nehmen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  

Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Handel 

 

Die Digitalisierung fordert permanente Weiterentwicklung und gibt Unternehmen 

immer weniger Zeit, sich und ihre Mitarbeiter auf Veränderungen einzustellen. Die 
Weiterbildung von Mitarbeitern kostet nicht nur zusätzliches Geld und beeinträch-

tigt die Produktivität, sondern erfordert ebenfalls Zeit – welche sowieso schon 

knapp bemessen ist. Der Ausweg aus diesem Dilemma ist eine klare Fokussierung 

auf die Kerngebiete, in denen man selbst Kompetenzen aufbauen möchte und 
muss, um sich zu differenzieren, sowie die Festlegung anderer Bereiche, die ge-

zielt durch kompetente Partner abgedeckt werden. Die Aussagen in dieser Studie 

legen den Schluss nahe, dass für viele Unternehmen ein eigener breiter Kompe-
tenzaufbau beim Thema IoT nicht zielführend ist. IoT wird von vielen Unternehmen 

im Mittelstand als hochrelevant angesehen, aber nicht unbedingt als wettbewerbs-

differenzierend. Das heißt im Umkehrschluss, es wäre in diesem Bereich für viele 
Unternehmen um einiges besser, gezielt Partnerschaften für die Implementierung 

und den laufenden Betrieb einzugehen.  
 

„Die erforderliche ‚Manpower‘ ist schwer zu bekommen und stellt 
sich gerade für kleinere Unternehmen als zentrale  

Herausforderung dar.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers) 
Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  

Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 
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Fehlende Standards sind die größte technische Herausforderung – 
alles aus einer Hand schafft Abhilfe  
Wer erwartet hatte, dass die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz die größten 

technischen Herausforderungen für den Mittelstand darstellen, den müssen wir an 

dieser Stelle leider enttäuschen. Natürlich wurden in diesem Zusammenhang diese 
Begriffe erwartungsgemäß einige Male erwähnt – siehe die in grau dargestellten 

Begriffe in der obigen Word Cloud. Aber es scheint, dass die Unternehmen mit 

einem anderen technischen Thema noch wesentlich häufiger zu kämpfen haben – 
technische Standards und Schnittstellen nämlich. Um diese IoT-spezifische Her-

ausforderung zu meistern, ist es daher empfehlenswert, nicht auf diverse, unab-

hängige Insellösungen und verschiedene Partnerschaften zu setzen, sondern auf 
eine umfassende und integrierte Lösung, die aus einer Hand geliefert wird. So kann 

man als Mittelständler diese Herausforderung am besten bewältigen oder besser 

gesagt damit umgehen – alles aus einer Hand reduziert einfach die technische 
Komplexität in der Umsetzung. 
 

„Die größte Herausforderung besteht in der aktuell fehlenden  
Standardisierung der Lösungen: zu viele Ideen, zu viele ungare  

Konzepte und immer nur Insellösungen.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers)  
Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

 
 

„Das Problem ist, dass beim Thema IoT jeder seine eigene  
Suppe kocht.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers) 

Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

 
 

„Vieles ist noch Neuland und teilweise technisch noch nicht  
ausgereift.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers) 

Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Handel 
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Wichtige strategische Herausforderungen beziehen sich auf den 
Mehrwert von IoT, die Partnerauswahl und die interne Transformation  
Die Antworten bzgl. der strategischen Herausforderungen von Unternehmen rund 

um IoT (in der obigen Word Cloud in blau dargestellt) sind insgesamt in unserer 

Befragung recht breit gefächert. Drei Aspekte schieben sich allerdings trotzdem 
etwas in den Vordergrund – „Identifikation und Auswahl eines geeigneten Part-

ners“, „Nutzenaspekte und Mehrwert“ sowie „Transformation des Bestehenden“. 

Alle drei Themen wurden bereits weiter oben im Text adressiert, aber die zusätzli-
che „ungestützte“ Erwähnung durch die Befragten, hier im Rahmen der wichtigsten 

Herausforderungen, unterstreicht nochmals deren Wichtigkeit im Gesamt-Kontext 

von IoT. Erstens wurde das Thema „Nutzenaspekte und Mehrwert“ von den Be-
fragten bereits als Top-Erfolgsfaktor identifiziert und zusätzlich auch nochmals als 

relevante strategische Herausforderung eingestuft. Und zweitens greift das Thema 

„Identifikation und Auswahl eines geeigneten Partners“ die bereits weiter oben be-
schriebene Herausforderung auf, dass mittelständische Unternehmen unbedingt 

Partnerschaften eingehen sollten, um auf die limitierten IoT-Fähigkeiten ihrer Be-

legschaft zu reagieren. Und drittens zeigt die „Transformation des Bestehenden“ 
deutlich auf, dass nicht nur Großunternehmen, sondern auch der Mittelstand ex-

terne Unterstützung für das komplexe Change Management rund um die digitale 

Transformation benötigt.  
 

„Die ungenaue Aufgabenstellung und die hohe Dynamik des IoT-
Themas sind die wichtigsten Herausforderungen.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  
Unternehmensgröße: 250 – 999 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

 

TREIBER UND BLOCKIERER IM UNTERNEHMEN 

IoT-Projekte werden großteils von der IT-Abteilung, der Geschäftslei-
tung und von Vertrieb & Marketing getrieben 
Die IT-Abteilung ist für 63% der Befragten der Haupttreiber von IoT-Projekten in-
nerhalb von mittelständischen Unternehmen, gefolgt von der Geschäftsleitung 

(55%) und Vertrieb & Marketing (45%). Gerade bei der Gruppe der IoT-Vorreiter 

werden IoT-Projekte intensiv von der Geschäftsleitung (GF) zusammen mit der IT 
vorangetrieben (GF: 64%/IT: 70%). Sehr interessant sind auch die etwas unter-

schiedlichen Sichtweisen der Befragten, wenn man sich ansieht, aus welchen Be-

reichen sie selbst kommen. Während sich die Studienteilnehmer aus der IT-Abtei-
lung überdurchschnittlich häufig als „Treiber“ sehen (67%) und nicht unbedingt die 

GF (nur zu 48%), so ist es bei den Befragten aus den Fachbereichen und dem Top-

Management genau andersherum – hier wird die GF zu 73% als Treiber gesehen, 

die IT dagegen nur zu 53%. Dass auch Vertrieb & Marketing zu den wichtigsten 
Treibern innerhalb von Unternehmen gezählt werden, ist ein weiterer Hinweis 



Das Internet der Dinge im deutschen Mittelstand – Copyright PAC GmbH 2019  30 

darauf, woher der Antrieb für viele IoT-Projekte kommt – nämlich aus dem Markt 

selbst und damit von den Kunden und dem direkten Wettbewerb. Ein weiterer Trei-

ber ist auszumachen, wenn man die Branchenperspektive einnimmt. Hierbei wird 
sichtbar, dass gerade in der Industrie, neben den obigen Treibern, zusätzlich auch 

die Produktion (40%) und die Logistik (40%) ein wichtiges Wörtchen mitzureden 

haben. Die obige Liste der unterschiedlichen Treiber in Unternehmen zeigt das 
ganze Dilemma auf, in dem sich viele Anbieter von IoT-Lösungen heute befinden. 

Oftmals gibt es nämlich keine zentrale Zuständigkeit innerhalb von Unternehmen 

für das Thema IoT, und der tatsächliche Treiber muss in jedem Unternehmen erst 

herausgefunden werden. 

Finanzen & Controlling ist der häufigste Blockierer 
Die Befragung zeigt auch, wo die Blockierer in den Unternehmen sitzen – häufig 

ist es Finanzen & Controlling (18%), aber auch der Bereich Produktion & Betrieb 
(10%) und sogar die GF (8%) werden genannt. Bei der genaueren Betrachtung 

dieses Ergebnisses fallen zwei Dinge auf: Erstens blockieren Finanzen & Control-

ling und auch die GF IoT-Projekte aus einem einfachen Grund – nämlich immer 

dann, wenn der Mehrwert und der RoI nicht klar transparent werden – und das ist 
auch gut so. Und zweitens verhindert der Bereich Produktion & Betrieb IoT-Pro-

jekte häufig aus einem anderen Grund: Und zwar, weil man es nicht schafft, die 

Mitarbeiter mitzunehmen. Unternehmen brauchen, wie oben schon angedeutet, 
vermehrt Hilfe bei der Transformation der eigenen Unternehmenskultur, um die di-

gitale Transformation zu stemmen – nicht nur Großunternehmen, sondern gerade 

auch der Mittelstand.  

Welcher der folgenden Bereiche ist Treiber, Begleiter oder Blockierer, wenn 
es um die Realisierung von IoT-Projekten geht? 

Abb. 13: Treiber und Blockierer von IoT-Maßnahmen 
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KURZFRISTIGER IOT-INVESTITIONSBEDARF 

IT-Sicherheit, Konnektivität, neue Anwendungen und Datenanalyse 
stehen im Vordergrund 
Der Mittelstand möchte in den kommenden zwölf Monaten vor allem in vier Berei-
chen seine Fähigkeiten ausbauen und ist bereit zu investieren: IT-Sicherheit, 

Konnektivität, neue Anwendungen und Datenanalyse. Das oberste Gebot ist hier-

bei, die Sicherheit von bereits vernetzten Geräten sicherzustellen und die weitere 
Vernetzung (Konnektivität) von Geräten in Unternehmen konsequent voranzutrei-

ben. Darüber hinaus geht es in den nächsten Monaten aber auch darum, neue IoT-

Anwendungen einzuführen und mehr Datenanalyse zu betreiben. Das sind die vier 
wesentlichen Bausteine, die mittelständische Unternehmen heute benötigen. 
 

In welchen der folgenden IoT-Technologien werden Sie in den kommenden 
12 Monaten stark, teilweise oder gar nicht investieren, um IoT-Projekte zu  

realisieren? 

 

Abb. 14: Investitionsfelder IoT-Technologien 

Besieht man sich die obige Liste der Investitionsthemen und erkennt, welchen Stel-

lenwert das Thema Konnektivität aktuell besitzt, ist es durchaus nachvollziehbar, 

dass mittelständische Unternehmen, neben anderen relevanten Partnern, beim 
Thema IoT gerade auch an Telekommunikationsunternehmen denken. 
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Wenn Sie an IoT und Digitalisierung denken: Welchen externen Partner verbinden Sie spontan mit  
diesem Thema? (offene Antwort2) 

 

Abb. 15: Word Cloud: Assoziation bzgl. eines externen Partners 

 

BEDARF UND MEHRWERT VON IOT-PARTNERN  

Partner sind der Ausweg aus der Ressourcen- & Zeitfalle im Mittel-
stand 

Kurz zusammengefasst – ohne Partner geht es kurzfristig nicht! Partnerschaften 
sind für den Mittelstand unabdingbar, um die aktuellen Herausforderungen rund 
um IoT erfolgreich zu stemmen.  
 

„Die größten Herausforderungen sind für uns die Koordination mit 
den Dienstleistern und Mitarbeitern sowie der Kostenfaktor.“ 

 
(Aussage eines Studienteilnehmers)  

Unternehmensgröße: 10 – 49 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Logistik, Transport und Versorgung 

 

Man ist kurzfristig häufig nicht in der Lage, Digitalisierungsinitiativen aus eigener 
Kraft zu stemmen, da die dazu notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen bei 
den Mitarbeitern in den Unternehmen nur bedingt vorhanden sind, diese mit ande-
ren Projekten voll ausgelastet sind bzw. schlicht und ergreifend fehlen. Der Ausbau 
von Fähigkeiten kostet Zeit, und der Arbeitsmarkt für IT-Talente ist in Deutschland 
so gut wie leergefegt. Es führt also kaum ein Weg daran vorbei, sich auf die Suche 
nach den richtigen IoT-Partnerschaften zu begeben, wenn man sich aus der ge-
genwärtigen Ressourcen- & Zeitfalle befreien und vorankommen möchte. Viele tun 
das auch bereits. Eine wichtige Frage, die es hierbei zu klären gilt, ist, welche Fä-
higkeiten intern am meisten fehlen und daher von einem externen Partner unbe-
dingt eingebracht werden müssen.  

                                                        

2 Zu Beginn der Studie wurde die Deutsche Telekom als Auftraggeber genannt. Ein Bias, d.h. eine Ver-
zerrung des Antwortverhaltens bezüglich der Nennung von Telekommunikationsunternehmen kann da-
her nicht ausgeschlossen werden. 
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Mittelstand fordert von seinen IoT-Partnern vor allem Know-how zu 
IT-Sicherheit, Implementierung, Branchen und Prozessen 

Den größten Know-how-Bedarf hat der Mittelstand im IoT-Umfeld eindeutig beim 
Thema IT-Sicherheit. Hier ist ein Partner gefragt, der den Mittelstand umfassend 
unterstützen kann, angefangen bei der Beratung über die Implementierung bis hin 
zum laufenden Betrieb mit kontinuierlichen Sicherheits-Updates. Klingt einfach, ist 
aber in seiner gesamten Komplexität nicht zu unterschätzen. 70% der Befragten 
sehen diese Kompetenz als absolut notwendig an.  

Darüber hinaus benötigt der Mittelstand laut 66% der Befragten unbedingt Unter-
stützung bei der Einführung von IoT-Lösungen, deren technische Komplexität oft-
mals nicht zu unterschätzen ist. Hinzu kommt die Notwendigkeit, sich in der Bran-
che des Unternehmens auszukennen und somit auch die Implementierung von 
IoT-Lösungen in die branchenspezifische Prozesslandschaft gewährleisten zu kön-
nen. Ein Studienteilnehmer hat diese Anforderung an externe Partner mit einfa-
chen Worten auf den Punkt gebracht:  

„Wir setzen auf Partner, die wissen, wovon WIR reden.“ 
 

(Aussage eines Studienteilnehmers)  
Unternehmensgröße: 50 – 249 Mitarbeiter;  
Branchengruppe: Verarbeitendes Gewerbe 

Sind die folgenden Kriterien für Sie notwendig, wünschenswert oder unwichtig, 
wenn es um die Auswahl eines externen Dienstleisters für Ihre IoT-Vorhaben geht?  

 

Abb. 16: Auswahlkriterien für IoT-Dienstleister 
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Anteile in Prozent der Unternehmen, (n = 161) ("Unwichtig" nicht dargestellt) 
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Partner, die alles aus einer Hand anbieten können, bringen echte Vor-
teile für den Mittelstand 

Bei den wichtigsten Investitionsvorhaben in den kommenden zwölf Monaten (siehe 
weiter oben) konnten wir bereits die wesentlichen technischen Aspekte identifizie-
ren – IT-Sicherheit, Konnektivität, neue Anwendungen und Datenanalyse –, bei 
denen der Mittelstand heute konkreten Bedarf hat. An dieser Stelle geht es zusätz-
lich darum, zu verstehen, in welchen Bereichen, z.B. IT- oder Prozessberatung  
oder Implementierung und Betrieb, in den nächsten zwölf Monaten Bedarf an kon-
kreter Unterstützung besteht. Das Ergebnis (Abb. 17) spiegelt deutlich wider, dass 
es in allen Bereichen Nachfrage gibt. Daraus lässt sich wiederum ableiten, dass 
eine IoT-Partnerschaft für den Mittelstand besonders hilfreich ist, wenn sie umfas-
send aus einer Hand erfolgt und alle Facetten, von der Beratung über die Imple-
mentierung bis hin zum Betrieb, abdecken kann. Eine Zusammenarbeit mit vielen 
unterschiedlichen Partnern ist häufig komplizierter und sorgt für unnötige Rei-
bungsverluste. Des Weiteren kann man so auch die weiter oben beschriebene 
technische Herausforderung bzgl. fehlender technischer Standards besser aus 
dem Weg räumen – eine echte Win-Win-Situation: einfachere Zusammenarbeit 
und leichtere technische Integration. 
 

In Bezug auf Ihre IoT-Projekte: In welchen der folgenden Bereiche planen Sie, 
externe Dienstleistungen in den nächsten 12 Monaten in Anspruch zu nehmen? 

 

Abb. 17: Inanspruchnahme externer Dienstleistungen bei der Umsetzung von IoT-
Projekten 

Zwei Gruppen von Unternehmen haben den Bedarf an IoT-Partnerschaften bisher 
besser erkannt als andere. Einerseits haben größere Unternehmen schon besser 
erkannt, wie wichtig externe Partnerschaften beim Thema IoT sind, und setzen so-
mit konsequenter auf externe Hilfe. Andererseits sind es Unternehmen aus dem 
Bereich Transport, Logistik und Versorgung, die diesen Aspekt schon etwas stär-
ker verinnerlicht haben als andere Unternehmen und in den nächsten zwölf Mona-
ten generell mehr in den Support von externen Dienstleistern investieren möchten 
als die anderen Branchen. 
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– Inanspruchnahme externer Dienstleistungen insgesamt – 

 

 
Abb. 18: Generelle Inanspruchnahme externer Dienstleistungen nach Branchengruppe und Größenklasse 

  

76% 75% 

88% 
80% 

76% 75% 

87% 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

Groß- und 
Einzelhandel 

Logistik, 
Transport und 
Versorgung 

Total 10 - 49 
Mitarbeiter 

50 - 249 
Mitarbeiter  

250 und mehr 
Mitarbeiter 

©
 D

eu
ts

ch
e 

Te
le

ko
m

 &
 P

A
C

 - 
a 

te
kn

ow
lo

gy
 G

ro
up

 C
om

pa
ny

, 2
01

9 

Anteile in Prozent der Unternehmen, (n = 161) 



Das Internet der Dinge im deutschen Mittelstand – Copyright PAC GmbH 2019  36 

FAZIT 

 

 

Die Evolution des Themas IoT schreitet im deutschen Mittelstand voran – langsam, 

aber sicher. Diese Entwicklung wird gut anhand der IoT-Anwendungsfelder sicht-

bar, die sich nach und nach in der Nutzung etablieren. Während die IoT-Anwen-
dungsfälle der ersten Generation „IoT 1.0“, wie Remote Monitoring und Remote 

Control, natürlich relevant bleiben und sich auf immer mehr „Dinge“ in den Unter-

nehmen ausdehnen (immer dann, wenn technisch möglich und wirtschaftlich sinn-
voll), befasst sich die zweite Generation von IoT-Anwendungsfällen („IoT 2.0“) mit 

ganz anderen, neuen Einsatzfeldern. Dazu zählen gegenwärtig, wie bereits er-

wähnt, besonders neue digitale Services basierend auf IoT-Sensordaten, wie Apps 
& digitale Assistenten, Predictive Maintenance und Energiemanagement.  

Während sich die IoT-Anwendungsfälle der zweiten Generation sukzessive in den 

verschiedenen Branchen durchsetzen, werden auch schon die Anwendungsfälle 
der dritten Generation im Markt diskutiert und zunehmend in Unternehmen erprobt. 

Neue Geschäftsmodelle basierend auf Sensordaten („Pay as you Use“ oder Da-

tenhandel) bzw. AR/VR müssen ihren Mehrwert in den verschiedenen Branchen 
teilweise aber erst noch unter Beweis stellen und finden daher nur langsam Ver-

breitung im Mittelstand – „der Mittelstand kann sich einfach keine Experimente leis-

ten“.  

Neue, eher noch visionäre Anwendungsfälle wie z.B. der „digitale Zwilling“ stehen 

noch ganz am Anfang, zeigen aber, dass die Evolution neuer Anwendungsfälle 

zum Thema IoT nicht abreißt. Gemäß Charles Darwin und dem allgemeingültigen 
Evolutionsprinzip „Survival of the Fittest“ wird sich natürlich nicht jeder Anwen-

dungsfall am Markt durchsetzen. Der hohe Wettbewerbsdruck unter den Anwen-

dungsfällen sorgt somit für eine ganz natürliche Selektion – überlebensfähig ist in 

einem Wirtschaftssystem, was differenziert oder effizienter macht; alles andere ist 
zum Scheitern verurteilt. IoT als Technologie wird nach unserer Überzeugung 

seine Relevanz behalten, die der unterschiedlichen IoT Anwendungsfälle hingegen 

wird einem ständigen Wandel unterworfen sein. 

  

 

 

  

IoT 

bleibt als Technologie 
hochrelevant, die wichtigs-
ten IoT-Anwendungsfälle 
sind hingegen einem stän-
digen Wandel unterworfen. 
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METHODIK 

Von Oktober bis Dezember 2018 wurden in Deutschland insgesamt 161 lei-
tende IT- und andere Fachbereichsverantwortliche (Vertrieb, Produktion, Einkauf 

etc.) mit Entscheidungskompetenz bei IoT-Projekten oder anderen Digitalisie-

rungsinitiativen telefonisch (CATI) befragt.  

Die Zielgruppe waren kleine und mittelständische Unternehmen ab 10 Mitarbeitern 
aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel sowie dem Bereich Logistik, 

Transport und Versorgung.  

Bezüglich der Größenklasse und Branchengruppe wurde eine ausgewogene Ver-
teilung erzielt, sodass eine hinreichend große Anzahl an Befragungsteilnehmern 

pro Gruppe für Detailanalysen zur Verfügung stand. Auf Unterschiede zwischen 

den Größenklassen und Branchengruppen wird in diesem Studienreport an ent-
sprechender Stelle gesondert hingewiesen. 

 

 

Abb. 19: Zusammensetzung der Stichprobe im Überblick  

Telefonische Umfrage unter 161 leitenden IT- und Fachbereichs-
verantwortlichen aus Unternehmen in Deutschland

Branche Unternehmensgröße

Befragungszeitraum: Oktober bis Dezember 2018
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Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieser Studie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammenge-
stellt, eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Ein-

schätzungen und Beurteilungen spiegeln unseren gegenwärtigen Wissensstand im 

April 2019 wider und können sich jederzeit ändern. Das gilt insbesondere, aber 

nicht ausschließlich, für zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Studie vorkom-
mende Namen und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene Warenzei-

chen. 

Nutzungsrechte 
Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Weiter-

gabe an Dritte, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen expliziten Einwilligung. 

Auch die Veröffentlichung oder Weitergabe von Tabellen, Grafiken etc. in anderen 
Publikationen bedarf der vorherigen Genehmigung.  

Unabhängigkeit und Datenschutz 
Diese Studie wurde allein von Pierre Audoin Consultants (PAC) erstellt. Der Auf-
traggeber/ hatte keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten und die Erstellung 

der Studie. 

Den Befragungsteilnehmern an der Studie wurde Vertraulichkeit ihrer Angaben zu-
gesichert. Keine Aussage lässt Rückschlüsse auf individuelle Unternehmen zu, 

und keine individuellen Befragungsdaten wurden an den Auftraggeber oder sons-

tige Dritte weitergegeben. Alle Teilnehmer wurden zufällig ausgewählt. Es besteht 
kein Bezug zwischen der Studienerstellung und einer etwaigen Kundenbeziehung 

zwischen den Befragten und dem Auftraggeber dieser Studie. 

http://www.pac-online.com
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ÜBER DIE DEUTSCHE TELEKOM 

Die Telekom gehört zu den weltweit führenden Dienstleistungsunterneh-

men im Telekommunikations- und IT-Markt.  

Sie bietet ihren Privat- und Geschäftskunden Produkte und Services rund 

um das vernetzte Leben und Arbeiten. Die Telekom ist einer der wichtigsten 

Digitalisierer der deutschen Wirtschaft. Sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer Geschäftskunden mit integrierten Festnetz-, Mobilfunk- und IT-Lösun-

gen aus einer Hand. Im Geschäftskundenbereich der Telekom Deutschland 

bündelt der Konzern alle Leistungen für mittelständische und kleine Unter-
nehmen. Der Bereich betreut rund 2,7 Millionen Geschäftskunden in 

Deutschland. 

Die Telekom bietet mehrfach ausgezeichnete Netze, Services aus der 
hochsicheren deutschen Cloud und Lösungen für das Internet der Dinge 

sowie starke Partner. Das Geschäft mit IT- und Telekommunikationsser-

vices aus der Cloud wächst ungebrochen. So stieg der IT-Umsatz 2018 im 
Vergleich zum Vorjahr über 20 Prozent. 

Der deutsche Mittelstand vertraut auf diesen Digitalisierungsmix. Die  

Telekom versteht sich als Partner für Unternehmen jeder Größe und hilft mit 
modernen Technologien und Orientierung bei der Umsetzung der digitalen 

Transformation.  

Geschäftskunden profitieren von den stabilen Hochleistungsnetzen, von  

hohen Investitionen in den Glasfaserausbau und Netzinnovationen wie 5G 
und Edge Computing, hochsicheren Rechenzentren sowie von starken glo-

balen und nationalen Partnerschaften. Darüber hinaus werden sie aus  

einem umfassenden Portfolio aus Festnetz-, Internet-, Mobilfunk-, IT-, 
Cloud-Leistungen und IoT-Lösungen bedient, inklusive flächendeckendem  

Service. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Telekom Deutschland GmbH 
Landgrabenweg 151 
53227 Bonn 

www.telekom.de/ 
geschaeftskunden 

www.iot.telekom.com  
 

 

http://www.telekom.de/geschaeftskunden
http://www.iot.telekom.com
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ÜBER DIE TEKNOWLOGY GROUP 

Die teknowlogy Group ist das führende unabhängige europäische Markt-

analyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. Sie vereint die Ex-
pertise von vier Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgs-

geschichte im Bereich der Marktforschung und Beratung sowie lokalen Prä-

senz in den fragmentierten europäischen Märkten: Ardour Consulting 
Group, BARC (Business Application Research Center), CXP und PAC 

(Pierre Audoin Consultants).  

Wir sind ein Content-basiertes Unternehmen mit einer starken Berater-
DNA. Das macht uns zum bevorzugten Partner europäischer Anwenderun-

ternehmen. Diese unterstützen wir bei der Definition ihrer IT-Strategie, der 

Steuerung von Teams und Projekten sowie der Risikominimierung bei 
Technologieentscheidungen. So helfen wir ihnen, ihre Transformation er-

folgreich voranzutreiben.  

Wir haben ein unübertroffenes Verständnis für Marktentwicklungen und die 
Erwartungen der IT-Anwender. Dadurch können wir Softwareanbieter und 

IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer Stra-

tegie unterstützen – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes und 
ausgerichtet auf die Bedarfe von morgen.  

Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Län-

dern sind wir mit unserem Netzwerk aus 150 Experten weltweit aktiv. 

Für weitere Informationen besuchen Sie www.teknowlogy.com, und folgen 
Sie uns auf Twitter oder LinkedIn. 

 

  

Kontakt: 

PAC – a teknowlogy Group Company 
Holzstr. 26 
80469 München 

+49 (0)89 23 23 68 0 
info-germany@pac-online.com 
www.pac-online.com 
 

http://www.teknowlogy.com
mailto:info-germany@pac-online.com
http://www.pac-online.com
https://www.linkedin.com/company/teknowlogy/
https://twitter.com/teknow_group
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