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In der Smart Factory werden Datenbrillen immer häufiger verwendet.
Der Vorteil dabei ist, dass die Hände für die Arbeit freibleiben.
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Studie

27 Prozent der Big-Data-Projekte
sind wirtschaftlich rentabel
Big Data ist für Unter-
nehmen kein Selbstläu-
fer. Es braucht die
aktive Unterstützung
des Managements.

WIEN. Das Sammeln und Auswer-
ten von großen Datenmengen
gilt in der IT-Branche immer
noch als boomender Markt. So
nutzt beispielsweise bereits ein
Drittel der deutschen Unterneh-
men Big-Data-Analysen, und bis
2020 soll das Segment um mehr
als 20 Prozent wachsen, heißt es
in Studien von Beratern und
Branchenverbänden wie der Bit-

kom. Wie sich nun aber in einer
internationalen Studie der Be-
ratungsunternehmen Capgemini
und Informatica gezeigt hat, sind
viele Big-Data-Projekte für die
Unternehmen, die sie in Auftrag
geben, nicht immer erfolgreich.

So sind sogar nur 27 Prozent
der Projekte wirtschaftlich ren-
tabel, für 45 Prozent der Unter-
nehmen ist die Datenanalyse
kostendeckend. Der Rest verliert
damit Geld oder kann die Pro-
jekte noch nicht gut genug ein-
schätzen. Wie die Studie eben-
falls zeigt, sind Projekte vor
allem dort erfolgreich, wo das
Top-Management die Initiativen

mitträgt. Und es ist doppelt so
wahrscheinlich, dass ein
Big-Data-Projekt gewinnbrin-
gend ist, wenn es ein Chief Data
Officer (CDO) anstatt eines
Chief Information Officer leitet.

Kundenbindung als Vorteil
Nicht zuletzt sieht man auch bei
den Einschätzungen der Vorteile
große Unterschiede: Viele Un-
ternehmen setzen auf Big Data
für bessere Entscheidungen und
höhere Produktivität. Die Unter-
nehmen mit rentablen Projekten
profitieren aber vor allem von
der höheren Kundenzufrieden-
heit und Kundenbindung. (drw)

Digitalisierung

Die Business-Plattform ebnet
den Weg in die digitale Welt

Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor neue
Herausforderungen. Dabei geht es vor allem um
die Frage, wie der Wandel angegangen werden
kann. Business-Plattformen sind ein Schlüssel.

WIEN. Die Digitalisierung in all
ihren Facetten gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Permanent
tun sich neue Trends auf. Mobili-
tät, Cloud-Computing und das In-
ternet der Dinge werden in den
nächsten Jahren eine noch grö-
ßere Rolle spielen. Auch das
Thema Sicherheit wird Privat-
personen und Unternehmen stark
beschäftigen. Die Analyse, Struk-
turierung, Darstellung und Ex-
traktion der entstehenden Daten-
mengen (Big Data) zählt dabei zu
den größten Herausforderungen
der nächsten Jahre.

All diese Entwicklungen beein-
flussen unseren Arbeitsalltag er-
heblich. In einer Zeit, in der es
auf Flexibilität, Kundennähe und
die rasche Adaption von Ge-
schäftsprozessen ankommt, ist in-
novatives Denken gefragt. Pro-
aktives Management von Infor-
mations- und Kommunikations-
technologien verursacht dabei die
geringsten Kosten und ist am effi-
zientesten.

Vorausschauende Unterneh-
men setzen auf flexible Lösungen.
Durch den Einsatz von Cloud-
Lösungen können Investitions-
kosten gesenkt werden, beispiels-
weise mittels nutzungsabhängiger
Abrechnungsmodelle. Die Vortei-
le der Digitalisierung liegen auf

der Hand. Auf dem Weg dorthin
herrscht jedoch oftmals Unsi-
cherheit.

Für Unternehmen ist es ent-
scheidend, den Überblick zu be-
wahren. Digitale Business-Platt-
formen sind dabei der Schlüssel
zur reibungslosen Integration
neuer Lösungen in bestehende
Systeme. So unterstützt etwa Me-
taArc von Fujitsu Unternehmen
dabei, die Herausforderungen der
Digitalisierung zu meistern. Be-
reits vorhandene IT-Systeme kön-
nen mit ihrer Hilfe leichter ver-
waltet werden. Parallel dazu bie-
ten diese Plattformen die Mög-
lichkeit, neue Lösungen in die be-
stehende Infrastruktur zu inte-
grieren. Während also das Kern-
system modernisiert wird, kön-
nen Mitarbeiter die Leistung und
Flexibilität genießen, um den Be-
trieb erfolgreich weiterzuführen.
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die Investitionskosten senken.
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Die Datenbrille wird
zum Werkzeug der
Industrie 4.0

M it der Industrie 4.0 er-
leben Unternehmen
einen evolutionären

Quantensprung. Gestützt auf so-
genannte cyberphysische Systeme
entwickelt sich die Fertigung zu
einem vernetzten und intelligen-
ten Prozess. Experten sprechen
von Smart Factories, wo es um
Vernetzung in der Produktion und
um die Abbildung von Wertschöp-
fungsketten über den Lebenszyklus
von Produkten geht. Ziele sind
messbare Effizienz und nach-
haltige Produktivität. In der Um-
setzung ergeben sich Einsatz-
gebiete für alle Technologiefelder
in der industriellen Fertigung.
Neben der Transformation von
Wertschöpfungsketten betrifft das
auch die Digitalisierung von Pro-
dukten und Services bis hin zur
Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle. Wesentlich ist ein ganz-
heitlicher Zugang, der auch auto-
matisierte Steuerungs- und War-
tungsprozesse, das Datenmanage-
ment und mobile Assistenzsysteme
einbezieht.

Diese Entwicklung stellt auch
neue Aufgaben an IT-Dienstleister.
„Es genügt nicht mehr, nur die
Technologie anzuwenden, wir müs-
sen auch das Business unserer
Kunden verstehen“, sagt Jochen
Borenich, Vorstand bei Kapsch
BusinessCom. Kapsch hat für einen
Lkw-Hersteller ein Projekt im Be-
reich der Maschinenwartung um-
gesetzt. Dabei werden Mitarbei-
tern über Datenbrillen Anleitungen
bei der Umrüstung von Maschinen
gegeben. So braucht es keine sta-
tionären Terminals mehr und zu-
dem bleiben beide Hände frei für

die operativen Tätigkeiten. Erste
Ergebnisse zeigen eine Arbeits-
erleichterung, eine Steigerung der
Effektivität und eine massive
Reduktion der Fehlerquellen. Die
Datenbrille ist in das Netzwerk
eingebunden, Apps sorgen für eine
individuelle Nutzung und ID-Scans
(über einen QR-Code) für die Er-
kennung der Maschinen.

Digitale Assistenz. Mit dem zu-
nehmenden Einsatz mobiler End-
geräte bekommen digitale Assis-
tenzsysteme verstärkte Bedeu-
tung. Als Basis für nutzerorien-
tierte Anwendungen dienen wis-
senschaftliche Forschungen. Das
Grazer Kompetenzzentrum Evolaris
hat sich auf mobile Kommunika-
tion und Innovation spezialisiert,
um das Potenzial des Internets der
Dinge zu nutzen. Dabei wird aber
der Mensch weiterhin in den
Mittelpunkt gestellt. Im Vorder-
grund stehen Akzeptanzerhebun-
gen und Produktentwicklungen,
die Anwender mittels personali-
sierter und kontextsensitiver
Mensch-Maschine-Interfaces
unterstützen. Um diese wissen-
schaftlichen Erkenntnisse anzu-
wenden und in nachhaltige Innova-
tionen im Digitalisierungsprozess
umzusetzen, hat sich Kapsch Busi-
nessCom an Evolaris beteiligt. „Das
Know-how soll einen wichtigen
Beitrag für die Umsetzung unserer
Industrie-4.0-Strategie leisten, wir
bauen gemeinsam eine Brücke
zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft“, so Borenich.
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