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ABSTRACT

Fast 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland halten 
die eigene Branche für zu zögerlich bei der Digitalisierung, 
wenn es um den Einstieg in Industrie 4.0 gehti. Für das 
Zögern nennen die Unternehmen in einer Bitkom-Umfrage 
eine Reihe von Gründen, die Hindernisse auf den Weg in die 
Industrie 4.0-Zeit sind. Nur wenn die Hindernisse beseitigt 
werden können, wird sich die Digitalisierung in der Industrie 
beschleunigen lassen.

In dem vorliegenden White Paper werden verschiedene Stu-
dien zu Industrie 4.0 in Deutschland ausgewertet, um eine 
Übersicht über die Hindernisse zu erlangen. Im Anschluss 
zeigt das White Paper auf, wie diese Hürden für Industrie 
4.0 durch den Einsatz sogenannter Smart Services über-
wunden werden können. Es zeigt sich, dass Smart Services 
einen vorteilhaften, intelligenten Weg hin zu Industrie 4.0 
bieten und durch sie neue intelligente Produkte und Ge-
schäftsmodelle entstehen können.

i  https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/4-von-10-Unterneh-
men-nutzen-Industrie-40-Anwendungen.html

INDUSTRIE 4.0: MOTIVATION UND  
HINDERNISSE

INDUSTRIE 4.0 IST DIE ZUKUNFT DER 
DEUTSCHEN INDUSTRIE

„Industrie 4.0 wurde 2011 aus der Forschung heraus als Zu-
kunftsprojekt formuliert. Heute ist das Konzept der Maßstab 
für den zukunftsfähigen Umbau der deutschen Industrie. 
Industrie 4.0 muss jetzt den Weg in die Praxis finden“, so 
die Bundesministerin für Bildung und Forschung Johanna 
Wanka auf der Hannover Messe 2015ii.

Zahlreiche Studien belegen diese wirtschaftliche Bedeu-
tung von Industrie 4.0. Bis 2020 will die deutsche Industrie 
40 Milliarden Euro pro Jahr in Anwendungen von Industrie 
4.0 investieren. Davon versprechen sich die Unternehmen 
Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen, aber auch 
qualitative Vorteile wie mehr Flexibilität und die Möglichkeit, 

ii  http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=701050.html
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Nichts hat die Wirtschaft in den letzten 20 Jahren so stark 
verändert wie die Vernetzung. Server, vernetzte PCs und gro-
ße Firmenanwendungen wie SAP machten interne Abläufe 
und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen schneller 
und effi zienter. Das Internet stellte die Kommunikation und 
den Handel auf eine völlig neue Basis. Smartphones sor-
gen dafür, dass wir immer einen Zugang zum Internet und 
zu Firmenanwendungen haben, unabhängig von unserem 
aktuellen Standort. 

Wie stark die Veränderungen in der Industrie sein können, 
die durch Vernetzung herbeigeführt werden, zeigt sich am 
Beispiel dreier Unternehmen, die nichts anderes tun als zu 
vernetzen: 

 � Facebook ist die größte Plattform für Inhalte, 
ohne selbst Inhalte zu produzieren. 

 � Uber ist das weltweit größte Unternehmen für 

Fahrgastbeförderung, ohne eine eigene Fahrzeugfl otte zu 
besitzen. 

 � Airbnb ist der größte Anbieter von privaten 
Unterkünften, ohne selbst Immobilien zu besitzen. 

Alle drei sind innerhalb kürzester Zeit zu Milliardenunterneh-
men geworden und gerade dabei, die Spielregeln in ihren 
jeweiligen Branchen für immer zu verändern. 

Die Welt steht nun am Anfang einer neuen Vernetzungswelle, 
dem „Internet der Dinge“. Dabei werden zunehmend All-
tagsgegenstände wie die Heizung oder das Licht im eigenen 
Haus über das Internet und einer Smartphone-App ansprech-
bar. In der Industrie sorgen intelligente Sensoren dafür, dass 
vollautomatische Produktionsanlagen entstehen, die dazu 
noch selbst lernfähig sind. Die Auswirkungen dieser Art der 
Vernetzung sind so weitreichend, dass sie eine neue Phase 
der industriellen Revolution defi nieren, kurz „Industrie 4.0“. 

VERNETZUNG ALS INNOVATIONSTREIBER
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auf individuelle Kundenwünsche einzugehen, wie eine ge-
meinsame PwC- und Strategy&-Analyseiii ergab. 

Die befragten Unternehmen gehen davon aus, dass sie ihre 
Effizienz durch die Digitalisierung ihrer Wertschöpfungskette 
um durchschnittlich 3,3 Prozent pro Jahr steigern können. 
Gleichzeitig versprechen sich die Unternehmen Kostenein-
sparungen in Höhe von 2,6 Prozent pro Jahr. Durch eine 
stärkere Digitalisierung und Vernetzung ihres Produkt- und 
Serviceportfolios werden die Unternehmen ihre Umsätze 
im Schnitt um 2,5 Prozent pro Jahr steigern können. Auf 
die Gesamtheit aller Industrieunternehmen in Deutschland 
bezogen entspricht das einem jährlichen Umsatzpotenzial 
von über 30 Milliarden Euro, so PwC.

Durch die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion 
ergeben sich laut einer Bitkom-Umfrage aus Sicht der Un-
ternehmen weitere Vorteile: 

 � Rund drei Viertel der Befragten (76 Prozent) sind der 
Ansicht, dass Industrie 4.0-Lösungen die Abläufe in ihrer 
Fabrik optimieren können. 72 Prozent gehen davon aus, 
dass sich die Produktionskosten verringern lassen, weil 
die Effizienz durch den Einsatz von IT steigt. 71 Prozent 
sagen, dass mit Hilfe von IT die Kapazitätsauslastung 
verbessert wird, und 70 Prozent meinen, dass die Arbeit 
flexibler organisiert werden kann.

DIE UMSETZUNG VON INDUSTRIE 4.0 
STOCKT NOCH

Die Realität sieht aber noch anders aus: Nur vier von zehn 
Unternehmen in den industriellen Kernbranchen nutzen 
laut dem Digitalverband Bitkomiv bereits Industrie 4.0-An-
wendungen. Für die Diskrepanz zwischen den erwarteten 
Vorteilen und der tatsächlichen Umsetzung von Industrie 4.0 
in deutschen Unternehmen werden von Bitkom verschiede-
ne Gründe genannt:

 � 72 Prozent der Befragten sagen, dass die Investitions-
kosten gegen den Einsatz von Industrie 4.0-Anwendun-
gen in ihrem Unternehmen sprechen.

 � 56 Prozent der Befragten führen außerdem die hohe 
Komplexität des Themas als Hindernis an, und ebenso 
viele sehen den Mangel an Fachkräften als Problem.

Die IDC-Studie „Industrie 4.0 in Deutschland 2015“v nennt wei-
tere Faktoren, die für den Erfolg von Industrie 4.0 wichtig sind:

iii  https://www.pwc-wissen.de/pwc/de/shop/publikationen/Indust-
rie+40+Chancen+und+Herausforderungen/?card=12820

iv  https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/04-April/BIT-
KOM-PK-Industrie-40-13-04-2015-final.pdf

v  http://idc.de/dwn/SF_157616/idc_pressebriefing_pressemitteilung_mc_
industrie_4.0_de_2015.pdf

 � Die Befragungsteilnehmer gaben als notwendige Erfolgs-
faktoren ausgereiftere Technologien und Lösun-
gen für die intelligente und vernetzte Fabrik an (39 %), 
Konzepte zur Verbesserung der IT-Sicherheit 
(26 %), die Unterstützung durch das Management 
(21 %) und eine gesicherte Finanzierung (13 %).

Auch der VDE-Trendreport „Elektro- und Informationstechnik 
2015: Innovationen – Märkte – Arbeitsmarkt“vi nennt Hinder-
nisse für Industrie 4.0:

 � Das derzeit größte Hindernis für die Ausbreitung von 
Industrie 4.0 in Deutschland ist für sieben von zehn Be-
fragten die IT-Sicherheit. Für fast jeden zweiten sind es 
fehlende Normen und Standards, Migrationspro-
bleme von klassischer Industrie zu Industrie 4.0 sowie 
unzureichende branchenübergreifende und interdiszip-
linäre Zusammenarbeit. Hohe Investitionskosten 
und Komplexität sind für jeden dritten große Hindernis-
se, fehlende Anwendungsfälle sowie Geschäfts-
modelle und die unzureichende IKT-Infrastruktur 
sieht etwa ein Viertel als Barriere an.

Die Studie von McKinsey & Company mit dem Titel „Indus-
try 4.0 – How to navigate digitization of the manufacturing 
sector”vii nennt als größte Hindernisse auf dem Weg zur 
Industrie 4.0:

 � das mangelnde Wissen der Mitarbeiter, die Datensi-
cherheit und das Fehlen einheitlicher Datenstandards.

Weitere Aufschlüsse über Hindernisse und Erfolgsfaktoren bei 
Industrie 4.0 liefert die Studie Industrie 4.0-Readinessviii des 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.):

 � Industrie 4.0 muss stärker in der Unternehmensstra-
tegie verankert werden.

 � Der Großteil der Unternehmen hat erkannt, dass eine 
breit qualifizierte Belegschaft ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor zur Zielerreichung von Industrie 4.0 ist.

 � Die Finanzierung von Industrie 4.0-Projekten muss 
gesichert werden.

Eine weitere Studie von McKinsey & Company („Industry 
4.0 after the initial hype“)ix untermauert die Sicht auf die 
Hindernisse bei Industrie 4.0. Als Hindernisse werden dort 
genannt:

vi  https://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/
Fach-und-Wirtschaftspresse/2015/Seiten/23-15.aspx

vii  https://www.mckinsey.de/sites/mck_files/files/150316_pm_indust-
rie_4.0_final_neu.pdf

viii  http://www.vdma.org/article/-/articleview/10153247

ix  https://www.mckinsey.de/sites/mck_files/files/mckinsey_indust-
ry_40_2016.pdf

3



www.eurodata.de

 � Fehlende Koordinierung: Nach wie vor ist in vielen 
Unternehmen ein Silodenken zwischen Produktions-, 
Entwicklungs-, IT- und Finanzabteilung verbreitet. Das 
erschwert die Koordinierung von Industrie 4.0-Projekten 
über die gesamte Organisation.

 � Mangelnder Mut zu Veränderungen: In vielen Firmen 
fehlt es an Mut, notwendige radikale Veränderungen anzu-
gehen.

 � Fehlendes Personal: Viele Unternehmen haben 
Schwierigkeiten, Mitarbeiter mit neuen Qualifikationspro-
filen – wie beispielsweise Data Scientists – zu gewinnen.

 � Bedenken bei Cybersicherheit: Die Implementie-
rung von Industrie-4.0-Anwendungen erfordert häufig die 
Zusammenarbeit mit Partnern, wie z.B. Softwareanbie-
tern. Viele Unternehmen haben Bedenken zur IT-Sicher-
heit im Netzwerk des Partners oder im Transit. Daher 
zögern sie, ihre Daten zu teilen.

 � Vermeintlich fehlende Geschäftsgrundlage: Vie-
len Organisationen fällt es schwer, notwendige größere 
Investitionen in die IT-Architektur zu rechtfertigen, wenn 
die möglichen Erlöse durch Industrie 4.0 noch nicht zu 
beziffern sind.

Bei einer Vielzahl der ermittelten Hindernisse, die bei der 
Einführung von Industrie 4.0 von deutschen Unternehmen 
gesehen werden, können sogenannte Smart Services 
helfen. Smart Services unterstützen über cloudbasierte 
Plattformangebote insbesondere die Erhebung und Be-
reitstellung von Umgebungsinformationen (Sensorik), die 
Filterung und Aggregation von Daten und die nutzergerechte 
Präsentation der Informationen, so das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energiex. Möglichkeiten für den Einsatz 
von Smart Services reichen laut BMWi von spezifischen 

x  http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Technologien/
smart-service-welt.html

Einzelfunktionen über die Entscheidungsunterstützung bis 
hin zur Steuerung komplexer Systeme.
Im Folgenden wird dargestellt, wie Smart Services dabei 
helfen können, die Hindernisse auf dem Weg hin zu Indust-
rie 4.0 zu beseitigen.

HÜRDEN FÜR INDUSTRIE 4.0 UND DIE 
LÖSUNG MIT SMART SERVICES

HERAUSFORDERUNGEN DURCH INKOM-
PATIBILITÄTEN UND INTRANSPARENZ

Betrachtet man die genannten Hindernisse für Industrie 4.0, 
werden bestimmte Gemeinsamkeiten sichtbar:

 � Viele Hemmnisse lassen sich darauf zurückführen, dass 
die in Unternehmen genutzten IT-Infrastrukturen und 
Anwendungen nicht kompatibel erscheinen, da sie unter-
schiedliche Dateiformate unterstützen und Schnitt-
stellen bedienen, die nicht zueinander passen. Das führt 
zu hohen Kosten für Systemanpassungen, zu einer hohen 
Komplexität in der IT, zu verschiedenen Informationssilos 
innerhalb des Unternehmens und letztlich zu einer man-
gelnden Zusammenarbeit über Systemgrenzen hinweg. 

 � Ein weiterer Kernpunkt bei den Hindernissen ist die 
mangelnde Transparenz innerhalb der komplexen 
und vielschichtigen IT. Diese führt zu den vorherrschen-
den Sicherheitsbedenken und zu der unzureichenden 
Koordinierung, die beklagt werden. Auch die Schwie-
rigkeit, neue Geschäftsmodelle oder die Optimierbarkeit 
bestehender Geschäftsmodelle zu erkennen, hat mit der 
unzureichenden Transparenz zu tun.

Industrie 4.0
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SMART SERVICES KÖNNEN HELFEN

Hier setzen die Smart Services an. Smart Services helfen 
bei der Organisation und Standardisierung von Prozessen, 
die über Systemgrenzen hinausgehen, reduzieren Reibungs-
verluste und Verwaltungsaufwände durch Medienbrüche 
zwischen verschiedenen Systemen und ermöglichen eine 
Transparenz innerhalb der IT-Strukturen und Anwendungen, 
die miteinander verknüpft werden. 

Dabei können nicht nur verschiedenartige IT-Applikationen 
und -Dienste miteinander vernetzt werden. Smart Services 

schlagen auch die Brücke zu der physischen Welt und 
ermöglichen neue Geschäftsmodelle. So lassen sich zum 
Beispiel Fabrikmaschinen einbinden, die über Sensoren 
Umgebungsdaten erfassen und melden und über Befehle 
an Aktoren digital gesteuert werden können. Intelligente 
Analyseeinheiten werten dazu die gesammelten Daten aus 
und leiten die Ergebnisse an die Steuereinheiten weiter. 
Prozesse und Abläufe lassen sich dadurch auf Basis eines 
Regelwerkes automatisieren, auf Basis der aktuellen Situati-
on optimieren und dadurch die Prozesskosten senken.

INTEGRATIONSPLATTFORM UND MONI-
TORING AUS DER CLOUD

Den Mittelpunkt von Smart Services bildet in der Regel eine 
Integrationsplattform, die über eine Cloud verfügbar sein 
kann. Dank flexibler Schnittstellen und der Unterstützung 
zahlreicher Dateiformate kann eine solche Plattform die 
Daten aufnehmen und verarbeiten, die aus der internen IT 
der Unternehmen, aus Clouds und aus den Systemen der 
Partner kommen. Welche Partner dies sind, entscheidet sich 
aus dem Geschäftsmodell, das unterstützt, optimiert oder 
neu entwickelt wird. Ein typisches Beispiel für anzubindende 
Partner sind die Lieferanten und Dienstleister eines Unter-
nehmens. Mit Hilfe einer Integrationsplattform gelingt es, 
die hohen Kosten für Systemanpassungen zu vermeiden, 
die Komplexität in der IT zu managen, Informationssilos zu 
verhindern und die Zusammenarbeit über Systemgrenzen 
zu ermöglichen.

Neben der Integrationsplattform spielen Monitoring und 
Visualisierung der Prozesse und Abläufe eine wichtige Rolle, 
um die Hemmnisse auf den Weg zur Industrie 4.0 abzu-
bauen. Die mit Monitoring und Visualisierung gewonnenen 
Informationen sorgen für Transparenz, sie unterstützen bei 
der Absicherung von Industrie 4.0 und geben Hinweise, an 
welchen Stellen sich die Prozesse weiter optimieren lassen.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DIENSTLEIS-
TER SINNVOLL

Eines der wesentlichen Hindernisse ist der Fachkräfteman-
gel. Deshalb empfiehlt es sich, für die Einrichtung der Smart 
Services einen geeigneten Dienstleister zu nutzen. Der 
Dienstleister kann bei der Analyse der bestehenden Ge-
schäftsmodelle helfen und aufzeigen, wie sich diese mit Hilfe 
von Smart Services optimieren und veredeln lassen.

Auf der Ebene der Integrationsplattform kann ein Dienstleis-
ter dabei unterstützen, die Schnittstellen auf die individuellen 
Anwendungen und Systeme eines Unternehmens anzupas-
sen und die notwendigen Applikationen auf der Integrations-
plattform bereitzustellen. Auch eine Unterstützung bei dem 
Betrieb und Support der Smart Services ist möglich.

SCHRITT

01

SCHRITT

02

SCHRITT

03

SCHRITT

04

SCHRITT

05

Das Geschäftsmodell

Prüfen Sie Ihr bisheriges 
Geschäftsmodell und erwei-
tern oder verändern Sie es.

Die Perspektive

Entscheiden Sie über   
Ihren Weg in die Zukunft: 
Als Einzelunternehmen  
oder im Verbund

Die Integration

Bauen Sie Ihre vernetzte 
Umgebung aus Geräten, 
Daten, Anwendungen,  
Prozessen und Services auf

Die Vernetzung

Physische und digitale  
Welt werden eins

Das Ergebnis

Geschafft!   
Sie haben umfassende 
Markt präsenz erreicht!

Der Smart Services Design-Prozess

Ein Geschäftsmodell basiert auf zwei Dingen:  
Dem Kundennutzen und der Fähigkeit,  
diesen Mehrwert abzuschöpfen.

Die digitale Transformation verändert beide.
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TABELLE: SO HELFEN SMART SERVICES BEI DEM EINSTIEG IN INDUSTRIE 4.0

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Hindernisse bei Industrie 4.0 durch Smart Services minimieren lassen.

Hemmnisse für Unternehmen Lösung durch Smart Services

Hohe Kosten  � Bestehende IT-Infrastrukturen werden integriert anstatt immer neue anzuschaffen.
 � Integrationsplattformen vereinfachen die Verbindung von Systemen und den Da-

tenaustausch, Anpassungskosten werden reduziert.
 � Das Monitoring der Geschäftsprozesse zeigt Möglichkeiten auf, wo sich Prozesse 

optimieren und Kosten senken lassen.
 � Durch Nutzung von Smart Services und Dienstleistern können hohe Investitions-

kosten vermieden werden.
 � Durch Outsourcing von Prozessen können interne Kosten verringert werden.
 � Durch Automatisierung von Prozessen lassen sich die internen Aufwände senken.
 � Kennzahlen lassen sich überwachen, Kosten und Prozesse werden transparenter.

Hohe Komplexität des Themas  � Die unterschiedlichen Systeme können integriert werden, die Komplexität durch 
Medienbrüche wird verringert.

 � Dienstleister können bei der Umsetzung mit Smart Services helfen.
 � Mit Monitoring und Visualisierung werden die Prozesse transparenter.
 � Viele Prozesse lassen sich optimieren und automatisieren.

Mangel an Fachkräften  � Integrationsplattformen und Monitoring-Lösungen vereinfachen die Umsetzung 
und Entwicklung von Geschäftsprozessen und -modellen.

 � Dienstleister können bei der Einrichtung, dem Betrieb und dem Support der Smart 
Services unterstützen und erleichtern so den Weg hin zu Industrie 4.0.

 � Die gewonnene Transparenz macht Fehler und Engpässe auch für die Fachberei-
che sichtbar, nicht nur für IT-Experten.

 � Integrationsplattformen erleichtern das Management der Geschäftsprozesse.

Sicherheitsbedenken  � Durch Integrationsplattform und Monitoring steigt die Transparenz in den Ge-
schäftsprozessen, mögliche Fehler können schneller entdeckt werden.

 � Warnmeldungen des Monitoring zeigen an, wenn definierte Grenzwerte nicht 
eingehalten werden.

 � Zuverlässige Dienstleister sorgen für die Sicherheit der Smart Services und können 
zum Beispiel zertifizierte Rechenzentren vorweisen.

Fehlende Koordinierung / Siloden-
ken / Unzureichende branchen-
übergreifende und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

 � Über die Integrationsplattform lassen sich die Prozesse und Abläufe systemüber-
greifend verwalten, das Monitoring bietet die notwendige Übersicht und Kontrolle. 

 � Dadurch lassen sich die Geschäftsprozesse zentral steuern und zusammen mit 
den eingebundenen Partnern koordinieren.

 � Die Zusammenarbeit mit Partner kann verbessert werden, Medienbrüche werden 
minimiert, der gegenseitige Austausch im Unternehmen und über Unternehmens-
grenzen hinweg wird verbessert.

Fehlen von Standards  � Mit einer Integrationsplattform lassen sich unterschiedliche Formate und Schnitt-
stellen unterstützen.

 � Neue und bestehende Prozesse können auch ohne einheitliche Standards imple-
mentiert werden.

Fehlende Anwendungsfälle sowie 
Geschäftsmodelle

 � Smart Services verknüpfen digitale und physikalische Systeme und bieten so den 
Zugang zu neuen und optimierten Geschäftsmodellen.

 � Dienstleister unterstützen bei der Optimierung und Entwicklung von Geschäftsmo-
dellen auf Basis von unternehmensübergreifender Integration und transparenten 
Prozessen.
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FAZIT UND EMPFEHLUNGEN

Unternehmen sollten nicht zögern, die Chancen von Indus-
trie 4.0 für sich zu nutzen, sondern ihre Wettbewerbspo-
sition langfristig sichern, indem sie entweder bestehende 
Geschäftsmodelle optimieren oder neue Geschäftsmodelle 
etablieren und somit neue Geschäftschancen für sich ent-
decken. Möglich wird dies durch Smart Services, die alle an 
den Geschäftsprozessen beteiligten IT-Systeme und Part-
ner integrieren, den Datenaustausch ermöglichen und die 
Datenanalyse und -visualisierung unterstützen.

Viele Faktoren, die gegenwärtig als Hindernisse gesehen 
werden und von der Einführung von Industrie 4.0-Anwen-
dungen abhalten, können beseitigt oder verringert werden, 
wenn Smart Services zum Einsatz kommen. Besonders 
empfehlenswert ist dabei der Einsatz eines erfahrenen, 
zuverlässigen Dienstleisters, der Unternehmen auf dem 
Weg hin zu Industrie 4.0 begleitet und die Smart Services 
individuell für ein Unternehmen einrichtet. Smart Services 
bieten einen smarten Einstieg in die Industrie 4.0. Geeigne-
te Dienstleister können dies mit konkreten Beispielen und 
Referenzen belegen.
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ÜBER SmartServices

Egal wie komplex Ihre Problemstellungen sind. Sei es die 
Steuerung und Überwachung von Störungen, Instandhal-
tungsintervallen oder die Regulierung von Schadensfällen. 
eurodata Smart Services helfen systemübergreifend Abläufe 
zu standardisieren, Verwaltungsaufwand zu minimieren, 
sämtliche Prozesse abzubilden und schaffen so Transparenz 
für alle Beteiligten.

Durch Smart Services werden physikalische und digitale 
Dienstleistungen miteinander verknüpft. Es entstehen so neue 
intelligente Produkte als auch digital veredelte Geschäfts-
modelle. Das hilft Unternehmen ihre Geschäftsprozesse zu 
automatisieren, damit auch zu optimieren und letztendlich 
Kosten zu reduzieren.

Mit Smart Services von eurodata lassen sich Prozesse ein-
facher darstellen, automatisieren und abwickeln. Innovativ 
und einfach aus der Cloud. 

ÜBER eurodata

Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren 
Hauptsitz in Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 
500 Mitarbeiter nachhaltig um den Erfolg von Kunden aus 
ganz Europa.

eurodata entwickelt und vermarktet Cloud-basierte Soft-
warelösungen für Handelsnetze, Steuerberater und KMUs, 
sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Smart 
Services für mehrstufige Prozesse und Datenintegration.

Mehr als 50.000 Kunden vertrauen den eurodata-Hoch-
leistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud „Made in 
Germany“, mit professionellen Web- und Cloud-Dienstleis-
tungen. 
Damit übernimmt eurodata auch die Verantwortung für 
den reibungslosen Betrieb der Lösungen.

eurodata AG
Großblittersdorfer Str. 257-259
D-66119 Saarbrücken
Tel.: +49 681 88 08 - 0
Fax: +49 681 88 08 - 300
www.eurodata.de
info@eurodata.de
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