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Wie können Sie „Sensing“ (Informa-
tionserfassung) nutzen, um Produkt-
fehler zu vermeiden?
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Wie können das Internet der Dinge 
(IoT) und die „digitale Dynamik“ die 
Service-Reaktionszeiten um bis zu  
90 Prozent verkürzen?

S3

Wie können Sie den Anstieg im 
Bereich der dynamischen Zeitpla-
nung nutzen, um die Effizienz von 
Außendienstmitarbeitern zu stei-
gern?
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DIE DIGITALE TRANSFORMATION IM 
 SERVICE MANAGEMENT

WHAT’S NEXT?
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verwandelt Geschäfts modelle, 
indem sie Inno vationen voran- 
treibt und kontinuierlich prak- 
tische Verbesserungen in 
BezugaufBetriebseffizienz,
Pro duktgestaltung, -entwick-
lung und -bereit stellung sowie 
Kunden beziehungen bewirkt.

DIE DIGITALE 
TRANSFORMATION IM 
SERVICE MANAGEMENT
TOM BOWE, GLOBAL INDUSTRY DIRECTOR, SERVICE PROVIDER INDUSTRIES, IFS

Die digitale Transformation ist derzeit der vorherrschende Trend, der Unter neh
men rund um den Globus beeinflusst. Allgemein gesprochen bezeichnet die di gi
tale Transformation einen in der Anwendung digitaler Technologien begründeten 
Veränderungsprozess, der sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt ― man muss 
nur die Straße entlang oder in ein Café gehen und sich seine Mitmenschen an 
sehen, deren Blicke am Smartphone kleben. Für Unternehmen geht die digitale 
Transformation jedoch über die taktische Anwendung von Tech no logie weit 
hinaus ― etwas, das schon seit Jahren in Unternehmen zu beobachten ist ― und 
be deutet vielmehr die strategische Integration von digitaler Technologie als 
Grund lage für den Wettbewerb. Sie transformiert Geschäftsmodelle, indem sie 
Innovationen vorantreibt und kontinuierlich praktische Verbesserungen in Be  zug 
auf Betriebseffizienz, Produktgestaltung, entwicklung und bereitstellung sowie 
Kundenbeziehungen bewirkt. Zudem führt sie dazu, dass Unternehmen ihre 
Markt eintrittsstrategien ändern. 

 

Überlegen Sie, wie die digitale Transformation den Dienstleistungssektor be ein
flusst hat: Anfänglich ein notwendiges Übel, das zur Peripherie der betrieblichen 
Aktivitäten zählte, entwickelte sich dieser zu einem zunehmend wichtigen Profit
cen ter, Einnahmekanal und Differenzierungsmerkmal im Zusammenhang mit 
der Kun denzufriedenheit. Aufgrund technologischer Innovationen und der 
zuneh menden wirtschaftlichen Unsicherheit wich die ursprünglich fragmentierte, 
re ak tive Umgebung für das Servicemanagement einer Umgebung, die sich durch 
eine höhere Dynamik und Agilität, stärkere Integration sowie größere Trans
parenz ent lang der Prozesskette bis hin zum Endverbraucher auszeichnet. Eine 
solche Umgebung ist unerlässlich, um den steigenden Ansprüchen der Kunden 
gerecht werden zu können. 

DIE DIGITALE TRANS- 
FORMATION...

Die digitale Transformation ist 
nicht nur ein Technologie Trend, 

es betrifft das Zentrum der 
Geschäftsstrategie―überalle
Branchen und Märkte hinweg.

STRATEGIE TECHNOLOGIE
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Im Zeitalter der digitalen Transformation sind die alten Servicemethoden einfach 
nicht mehr zeitgemäß. Top Unternehmen müssen künftige Serviceanforderungen 
antizipieren und diesen proaktiv begegnen. Die Technologien, die die digitale 
Transformation vorantreiben, erhöhen zwar den Druck auf den Ser vice sektor, 
eröffnen aber gleichzeitig auch neue Möglichkeiten. Unternehmen, welche die 
zukünftigen Entwicklungen im Servicebereich im Blick behalten, werden im weit
eren Verlauf der digitalen Transformation von erheblichen Wett be werbs vorteilen 
profitieren.
 
VORANTREIBEN DER TRANSFORMATION 
Die Technologien von sozialen Netzwerken, Mobile Computing, Cloud Com pu
ting, Analytics und dem Internet der Dinge (engl. Internet of Things, IoT) sind 
die Haupttreiber der digitalen Transformation. Gemeinsam bilden diese Techno
logien eine Plattform, die durch die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen 
Technologien definiert ist. Gar t ner zufolge transformieren diese unabhängigen 
Trends die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen Technologie nutzen 
und wahrnehmen.1 

Vor allem die Entwicklung des Internets der Dinge spielte für die Dienst leis
tungsbranche eine entscheidende Rolle. Das Marktforschungsunternehmen IDC 
beschreibt das Internet der Dinge als „eine Handvoll von Tech no lo gie be reichen, 
die im kommenden Jahrzehnt Wachstum und Innovation vorantreiben werden. 
Es ermöglicht und wird angetrieben durch die digitale Transformation ― es er  
laubt Unternehmen die Digitalisierung, Optimierung und Automatisierung von 
Pro zessen, die zuvor nicht mit ITSystemen verbunden waren“.2

Da die Anzahl verbundener Endpunkte exponentiell zunimmt, werden riesige 
Datenmengen erzeugt: 

● Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Zahl der installierten IoTEndpunkte  
 die 30MilliardenMarke knacken ― 2015 lag der Wert bei nur knapp  
 13 Milliarden.
● Folglich werden auch die Datenmengen steigen, die durch die Kom mu ni   
 kation zwischen Geräten entstehen: Im Jahr 2020 wird sich das digitale   
 Universum auf 44 Zettabyte3 belaufen, wovon 10 Prozent auf IoTGeräte   
 zurückzuführen sein werden.
● In fünf Jahren wird es sieben Mal mehr IoTDaten geben als heute.

Im Zuge dessen werden der Bedarf an Unternehmenssystemen für die Be reit stel
lung, Verwaltung und Nutzung des Internets der Dinge sowie die Not wen dig keit 
zur Einführung von Standards für Interoperabilität und Konnektivität steigen. 
Was die Infrastruktur betrifft, wird der Datenverkehr nicht mehr vom Netz werk
kern nach außen, sondern vielmehr vom Netzwerkrand ins Innere wandern, da 
immer mehr Daten von den verbundenen IoTGeräten in das Rechenzentrum 
fließen. Dies wird sich auch auf die Rechen und Kommunikationsarchitekturen 

In 5 Jahren wird es 7 mal 
mehr IoT-Daten geben als 
heute.

1 Gartner: „The Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information“, 3. Dezember 2014;   
www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/ 
2 IDC, „Digital Transformation: An Internet of Things Perspective,” März 2016 
3 1 Zettabyte (ZB) = 10007 Bytes = 1021 Bytes = 1000000000000000000000 Bytes = 1000 Exabytes 
= 1Million Petabytes = 1 Milliarde Terabytes = 1 Billion Gigabytes

Unternehmen, die die zu - 
 künftigen Entwick lun gen im 
Servicebereich im Blick behal- 
ten, werden im weiteren Ver - 
lauf der di gi talen Transforma-
tion von erheblichen Wett be- 
werbsvorteilenprofitieren.

STRATEGIE

Um mit IoT und digitaler Trans- 
formation erfolg reich zu sein, 
ist es wich tig, es als evolutio-
nären Prozess zu bezeich nen 
und eine klare Roadmap zu 
haben.

http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/
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auswirken. Zwei damit verbundene Trends sind die Konvergenz von Tech no lo
gien und Edge Computing. Da die Betriebstechnik (Operational Technology, OT) 
zunehmend Software und Sensoren umfasst, wachsen OT und IT zusammen:  
Es entstehen Systeme aus Smart Machines, Speichersystemen und Anlagen, die 
sel bst ständig Informationen austauschen, Aktionen auslösen und sich eigenstän
dig gegenseitig steuern können. Während IoTDaten im Rechenzentrum oder am 
Netz werkrand verarbeitet werden können, wird es aufgrund der großen Men ge 
der am Netzwerkrand erzeugten Daten erforderlich sein, die Verarbeitung dort 
durchzuführen, wo die Daten entstehen, anstatt die Daten in das Rechenzentrum 
des Unternehmens zu transportieren. Edge Computing wird gewiss Innovationen 
in den Bereichen Analytics, Systeme und Servicemanagement vorantreiben.
 

VORANTREIBEN DER IMPLEMENTIERUNG
Unternehmen entscheiden sich, das Internet der Dinge zu nutzen und die digitale 
Transformation zu realisieren, weil sie in folgenden drei Bereichen von echten 
Vorteilen profitieren können:

Kunden
Durch die digitale Transformation werden bessere 
Kundenergebnisse ermöglicht und die Zufriedenheit der 
Kunden gesteigert, was zu mehr Geschäft und einer 
Differenzierung vom Wettbewerb führt.

Betriebsabläufe
Unternehmen, die die digitale Transformation meistern, pro
fitieren von effizienteren Betriebsabläufen, einer höheren Pro
duktivität und Kostenvorteilen.

Angebot
Durch die digitale Transformation sind Unternehmen in der 
Lage, ihre Geschäftsmodelle viel flexibler zu erweitern und 
anzupassen. Auf diese Weise können sie innovative Produkte 
und Dienstleistungen anbieten, um mit der Marktdynamik 
Schritt zu halten.

Die sogenannten „Digital Adopters“ müssen die wichtigsten Innovationen ihrer 
jeweiligen Branche so anwenden, dass sich im Hier und Jetzt spürbare geschäft
liche Vorteile und ein Mehrwert ergeben, und gleichzeitig stets im Blick be hal
ten, was als Nächstes kommen wird. Dies ist unerlässlich, wenn Unternehmen 
den einzigartigen Herausforderungen ― im Zusammenhang mit der digitalen 
Trans for mation ― begegnen und die Chancen nutzen möchten, die diese in Bezug 
auf die Re a li  sie rung von Kosteneinsparungen, Performancesteigerungen und 
Wett be werbs differenzierung bieten.

dass es einen objek tiven 
Einblick in die Geschäfts-
prozesse gibt, die es er- 
   mö g lichen exakt die Teile des 
Prozessesherauszufiltern,die
von Bedeu tung sind.

EIN WICHTIGER VORTEIL  
VON IoT IST,...

30 Mrd.

IoT Endpukte 
2020

IoT Endpunkte 
2015

13 Mrd.
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE DIENSTLEISTUNGSBRANCHE
Für Dienstleistungsunternehmen wird die digitale Transformation einen zu 
nehmen den Wettbewerbsdruck im Zusammenhang mit den Reaktionszeiten 
bedeuten. Wir bei IFS glauben, dass sich der Wettbewerb hinsichtlich der Re  ak
tions zeiten branchenweit schnell zuspitzen wird, weil sich diese aufgrund der 
steigenden Kundenanforderungen, neuen technologischen Möglichkeiten und 
des zunehmenden Wettbewerbsdrucks immer weiter verkürzen.

Da Technologien wie das IoT ein revolutionäres Potenzial besitzen, wird diese 
Veränderung nicht schrittweise erfolgen. Wenn Ihre derzeitige Reaktionszeit eine 
Woche beträgt, reicht es nicht, sie auf sechs Tage zu reduzieren. Es bedarf einer 
viel drastischeren Kürzung und die Unternehmen, die zuerst handeln, werden 
sich einen Wettbewerbsvorteil sichern. Die Erwartungen ändern sich täglich, 
stündlich, ja sogar minütlich und wer nicht schnell genug reagiert, bleibt hinter der 
Konkurrenz zurück.

Unternehmen, die das Internet der Dinge und die digitale Transformation  
nutzen, können das Serviceparadigma auf ihren Märkten einführen, indem sie 
ihre Reaktionszeiten um 80 bis 90 Prozent verkürzen. Technische Anlagen sind 
ein einnahmenbringendes Asset. Jeder Ausfall zieht beträchtliche Umsatz und 
Pro duk ti vi tätseinbußen nach sich. Kunden können dem entgegenwirken und Stra
fen in fol ge von Verstößen gegen ServiceLevelAgreements vermeiden, indem sie 
die Betriebszeit ihrer Anlagen maximieren. Bei Ausfällen stellt eine schnelle Re 
ak tions fähigkeit einen entscheidenden Vorteil dar, der sich maßgeblich auf die 
Ge winnspannen und Wachstumsraten auswirken kann.
 
IOT IN DER PRAXIS – WIE UNTERNEHMEN SICH EINEN 
WETTBEWERBSVORTEIL VERSCHAFFEN KÖNNEN
Ein gutes Beispiel für dieses Phänomen liefert Cubic Transportation Systems. Das 
Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San Diego verwaltet Trans port systeme in 
großen Metropolen wie San Francisco, Atlanta und London. Cubic muss für einen 
zu ver lässigen, effizienten Betrieb der gesamten Trans port system struk tur sorgen. 
Fällt beispielsweise ein Fahrkartenautomat aus, muss das Unter nehmen dieses Pro 
blem rasch lösen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens verlangt, dass immer 
die richtigen Tools und Kompetenzen zur Verfügung stehen. Cubic nutzt zu die
sem Zweck unter anderem die Dynamic Scheduling Engine von IFS, um seine 
dynamische Zeitplanung zu optimieren. Auf diese Weise können immer die rich
tigen Techniker mit den erforderlichen Kompetenzen den dringendsten Aufgaben 
zugeteilt werden ― und das in Sekundenschnelle.

Die Techniker von Cubic fahren mit den Transportmitteln und steigen dort 
aus, wo sie schnell handeln können. Ermöglicht wird dies durch Predictive Ana
lyticsDaten, die zeigen, wann und wo wahrscheinlich als Nächstes ein Problem 
auftreten wird. Cubic hat zudem immer einen Überblick über die GPSKo or di na
ten seiner Außendiensttechniker und schickt denjenigen Mitarbeiter zum Ein satz
ort, der am schnellsten dort hin ge  lan gen kann. Das heißt, ein Techniker kann von 
einem aktuellen Auftrag ab  ge zogen und zu einem dringenden Einsatz ge schickt 
werden und kann durch einen anderen Techniker abgelöst werden, der den Job 
dann zu Ende bringt. 

indem es die Techniker mit 
den geeigneten Kom petenzen 
in se kun den schnelle und 
dy na misch zu den dring lich-
sten Aufgaben leitet.

CUBIC NUTZT IoT...

Durch die Nutzung von IoT 
und Digital Trans for mation 
können Organi sa tionen Ihre 
Reaktions zeit um  

80-90 % verkürzen.

Den Status von 
ver schiedenen Geräten 
zu wissen, ermöglicht eine 
effizientereServiceOrganisation
und eine vorrausschauende 
War tung.
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Ein weiterer Kunde von IFS, der Hersteller von Blutanalysegeräten Sysmex 
America, Inc. mit Sitz in Illinois, ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Unter neh men 
die di gi tale Transformation nutzen kann, um sein Geschäftsmodell zu ändern. 
Sysmex transformiert mithilfe von IoT sein Servicemodell, indem es Techniker 
bei der Nutzung seiner Geräte unterstützt. Durch die Sensoren an den Blut analyse
  ge rä ten kann Sysmex seinen Kunden OnlineTrainings, RemoteÜberwachung 
und RemoteProblembehebung anbieten.

Unter Einhaltung der strengen Vorschriften der Medizinbranche konnte  
Sys mex ein anerkanntes IoTServiceangebot erstellen, das dem Unternehmen einen 
gro ßen Wettbewerbsvorteil verschafft. Damit kann das Unternehmen per Remote
Zugriff Probleme beheben, SoftwareAktualisierungen vornehmen und System
neustarts durchführen sowie online die Ergebnisse der Geräte einsehen und so 
die Erkennung und Behebung von Problemen erheblich beschleunigen.
 
 
TOOLS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION IN DER DIENSTLEISTUNGSBRANCHE 
Um die digitale Transformation realisieren zu können, benötigen Unternehmen 
Tools, mit denen Führungskräfte und Manager Prozesse prüfen und auf ihre 
Geschäftsstrategie abstimmen können. Nur so können sie sicherstellen, dass die 
Prozessausführung zur Verwirklichung dieser Strategie beiträgt. Das bedeutet, 
Daten müssen visuell auf dem Desktop dargestellt werden, damit Ent schei dungs
träger einen Überblick darüber erhalten, welche Funktionen echten Kunden nut zen 
bieten, welche nicht effektiv sind und welche im Hinblick auf das Erreichen der 
Geschäftsziele reine Zeit und Ressourcenverschwendung sind. 

Letztlich gibt dies Unternehmen die Möglichkeit, die Umsetzung ihrer Unter
neh mens strategie ― in diesem Fall durch die Verwandlung in ein vollständig  
digi tales Unternehmen ― zu beschleunigen, indem sie schneller bessere Ent schei
dun gen treffen können. Dies kann erreicht werden, indem man die geschäftliche 
Per for mance in Echtzeit auswertet sowie ihre Auswirkungen auf entscheidende 
Ge  schäfts  prozesse und ziele untersucht und Managern Zugriff auf Echtzeit
Maschinen daten und effektive Steuermöglichkeiten bietet, damit Probleme früh
zeitig behoben werden können. Bei der Lösung geht es um eine beschleunigte 
Strategieumsetzung und Prozessausführung.

VEREINFACHEN, AUTOMATISIEREN, OPTIMIEREN
Wir bei IFS konzentrieren uns auf den Prozess der Servicebereitstellung. Für 
unsere Kunden hat die Optimierung der Prozessausführung oberste Priorität, 
und unsere Software soll ihnen dabei helfen, ihre Prozesse zu vereinfachen, zu 
automatisieren und zu optimieren.

Zudem haben wir umfassend in den Bereich Predictive Analytics investiert, 
um der Zeit voraus zu sein und sicherzustellen, dass Sensoren Daten in die Cloud 
senden, sobald die technische Ausrüstung entsprechend eingerichtet wurde. 
Anschließend werten maschinelle Lernalgorithmen die Daten aus und erstellen 

• Geschäftliche Per for - 
 mance in Echtzeit aus  - 
 werten  
• Auswirkungen auf ent - 
 scheidende Ge  schäfts - 
 prozesse und -ziele  
 er kennen 
• Effektive Steuerungs-  
 möglich keiten 
• Schneller bessere Ent - 
 scheidungen  treffen 
• Erreichung der Unter - 
 nehmensziele

um sein Servicemodell  
zu transformieren, indem es 
Techniker bei der Nut zung 
seiner Geräte unterstützt.

SYSMEX NUTZT IoT...

VORTEILE:

Als Partner von  
Microsoft® nutzt IFS die 
Cloudplattform Azure™, um 
große Datenmengen im 
Internet der Dinge zu sam-
meln und diese in IFS Applica-
tions einzu- 
speisen.
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unter Berücksichtigung von Vergangenheitsdaten ein vorausschauendes Modell, 
das Unternehmen als Grundlage für ihr Servicebereitstellungsmodell nutzen kön
nen. Dieses Modell wird optimiert. Um das effektiv nutzen zu können, verfügen 
wir über intelligente Systeme, um die Situation in Echtzeit auszuwerten und auf 
Basis dieser Bewertung eine Aktion auszulösen.

Dies führt zu einem IoTAnsatz. Damit das volle Potenzial einer IoTLösung 
ausgeschöpft werden kann, muss eine Unternehmenssoftware Daten effektiv 
erfassen, in Echtzeit abbilden und verwertbar machen. 

In Partnerschaft mit Microsoft® nutzt IFS die IoTCloudplattform AzureTM, 
um große Datenmengen im Internet der Dinge zu sammeln und diese in IFS 
Appli cationsTM einzuspeisen. IFS integriert die IoTInfrastruktur in IFS Appli
cations, um Geräte und Sensordaten zu erfassen und auf dieser Grundlage 
Aktionen im System auszulösen. So können Unternehmen agiler handeln, intel
ligentere Ent schei dungen treffen und Prozesse auf ganz neue Art und Weise 
automatisieren. 

DIGITALE TRANSFORMATION OPTIMIERT OSLOER ZUGVERKEHR
Wie das Ganze funktioniert, lässt sich am Beispiel von Sporveien demonstrieren. 
Das norwegische Unternehmen Sporveien Oslo betreibt das Schienensystem und 
verwaltet die Schienenfahrzeuge der Osloer U und Straßenbahn und verfügt 
über acht operative Tochtergesellschaften. Sporveien war eines der ersten Unter
nehmen, das die IoTInitiative von IFS an  ge nommen hat. Mithilfe dieses An    
sat zes wollte das Unternehmen ein Problem behe ben, das im Zusammenhang mit 
Zugtüren auftrat. 

Wenn eine Tür nicht ordnungsgemäß funktioniert und blockiert, hat das gra
vierende Auswirkungen für Sporveien. Bei einer geöffneten Tür kann der Zug 
nicht losfahren und blockiert dadurch das Bahngleis. Folglich verspäten sich auch 
alle nachfolgenden Züge. Eine einzige kaputte Tür kann den gesamten Zug ver
kehr lahmlegen, sodass Tausende Pendler festsitzen. Ein solcher Schadzug ge    
fähr det nicht nur die Sicherheit und den Fahrplan, sondern ist auch nicht mehr 
be triebsbereit und muss zur Reparatur in eine Werkstatthalle gebracht werden. 
Das wirkt sich auf die gesamten Zugfahrpläne aus.

Jeder Türrahmen ist mit einer Führungsschiene mit Gleitlagern ausgestattet, 
mit denen die Bewegung der Türen geführt wird. Die Lager müssen geschmiert 
werden und können verschleißen. Man untersuchte das Problem und fand heraus, 
dass die Schließgeschwindigkeit der Tür graduell abnimmt, ehe die Tür schließ
lich offen stehen bleibt. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung einer An  wen
dung, die die Wartung proaktiv überwacht und automatisiert.

Nach der Pilotphase wird Sporveien Störungen noch präziser vorhersehen und 
somit Unterbrechungen im Betriebsablauf vermeiden können. Ein Früh warn sys
tem führt Wartungsarbeiten aus, bevor es zu einem Ausfall kommt und verhin
dert so, dass eine einzige defekte Tür eine Kette von Störereignissen auslöst.  
Das Ergebnis: maximale Betriebszeit ― und zufriedene Kunden.

    
 
   
 
              
Zufriedene 
Kunden

Maximale An lagen-
ver füg barkeit

Sporveien überwacht und 
pflegtGleitlagerderMetro
und Straßenbahn in Oslo und 
verfügt über acht operative 
Tochter gesellschaften.

EARLY ADOPTER DER IoT 
INITIATIVE:
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WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
Ein aktueller Bericht über den Status quo der digitalen Transformation liefert 
einige interessante Erkenntnisse: 88 Prozent der befragten Unternehmen gaben 
an, Maßnahmen für die digitale Transformation zu ergreifen, während nur ein 
Viertel versteht, was die digitale Transformation überhaupt bedeutet.4 Laut Forbes 
besteht die Herausforderung, die zu dieser Unstimmigkeit führt, nicht in Tech no
logieinvestitionen, sondern vielmehr in der Anpassung von Geschäftsmodellen, 
um die gewünschte Transformation realisieren zu können.5 Dies unterstreicht die 
Aussage von IDC, wonach die digitale Transformation nicht nur ein Tech no logie
trend ist, sondern im Kern jede Unternehmensstrategie in sämtlichen Branchen 
und Märkten betrifft.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beginn der digitalen Transformation bedeutet für Dienst leistungs unter neh
men sowohl kurz als auch langfristige Auswirkungen. Sie müssen den Wert Ihrer 
Daten ermitteln und einschätzen sowie die nötigen ITPlattformen entwickeln, 
um jetzt das Potenzial neuer Technologien ― insbesondere des Internets der Dinge 
― voll auszuschöpfen. Darüber hinaus gilt es, Anbieter im Kontext aktueller Ent
wicklungen zu evaluieren oder erneut zu bewerten. Um Ihnen bei der Umsetzung 
der gewünschten digitalen Transformation helfen zu können, muss ein Anbieter 
über ein tiefgreifendes Verständnis der Bedeutung ― und der Vorteile ― der digi
talen Transformation für ein Unternehmen verfügen. Mit einem solchen Partner 
können Sie effektiv reagieren, wenn sich Ihnen digitale Chancen eröffnen ― und 
das ist nur eine Frage der Zeit. 

 

IDC: Das Internet der Dinge 
ist eine der wenigen Tech no-
lo gie felder, die in den  
kom men den zehn Jahren 
Wachs tum und Inno vation 
vor  antreiben 
werden.

88% der befragten  
Unter  nehmen gaben an, 
Maßnahmen für die digi- 
  tale Transformation zu 
ergreifen.

FORBES STUDIE:

4 Solis, Brian, „The 2014 State of Digital Transformation,“ Altimeter Group, 2014. 
5 Bloomberg, Jason, „Digital Transformation by Any Other Name?“ Forbes, 31 Juli, 2014. 
6 Ebd, IDC.

IoT

UNTERSUCHEN ABSICHERNBEWERTEN AUSWÄHLEN
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Einige Unternehmen fürchten sich vielleicht davor, sich diesen Aufgaben zu stel
len. Andere, wie Cubic, Sysmex und Sporveien, konnten im Zuge dessen jedoch 
pragmatische Lösungen für Herausforderungen der heutigen Zeit finden und sich 
dadurch als Branchenführer etablieren.

In diesen Fällen haben Unternehmen versucht herauszufinden, welche Ent
wicklungen als Nächstes zu erwarten sind und diese aktiv mitzugestalten. Cubic 
konzentriert sich nun auf die dynamische Zeitplanung, Sysmex auf die Änderung 
seines Geschäftsmodells, um seine Dienstleistungen von der Konkurrenz abzu
heben und Sporveien optimiert mithilfe des Internets der Dinge seine Be triebs
abläufe, um die Zufriedenheit seiner Kunden zu erhöhen. Alle drei sind davon 
überzeugt, dass die besten Jahre noch vor ihnen liegen ― und dass die kommen
den Entwicklungen für sie von entscheidender Bedeutung sind. Sie ergreifen 
Chan cen nicht einfach nur, sondern schaffen sich selbst welche, indem sie sich 
aktiv am Transformationsprozess beteiligen. Genau deshalb spiegeln diese drei 
die IFS Kunden charakteristisch so gut wider.
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IFS™ entwickelt und liefert weltweit Business Software für 
Unternehmen, die Güter produzieren und vertreiben, Anlagen 
unterhalten und Dienstleistungen erbringen. Die Branchen-
expertise der Mitarbeiter, die innovativen Lösungen und der hohe 
Kunden-Fokus machen IFS zu einem der anerkannt führenden und 
meist empfohlenen Anbieter auf seinem Gebiet. Über 3.300 
Mitarbeiter unterstützen weltweit mehr als eine Million Anwender 
mit einer Kombination aus lokalen Nieder lassungen und einem 
stetig wachsenden Partnernetzwerk.

IFS ist im deutschsprachigen Raum (DACH-Region) mit der IFS 
Deutschland in Erlangen und weiteren Niederlassungen in Dort-
mund, Mannheim und Neuss sowie der IFS Schweiz in Zürich mit 
insgesamt rund 250 Mitarbeitern vertreten. Zu den mehr als 350 
namhaften Kunden von IFS DACH zählen zum Beispiel Dopag, 
Doppelmayr, Dürr Dental, Eickhoff, Franke, Hama, Huber SE, Huf 
Hülsbeck & Fürst, K2, Kendrion, LPKF, Marabu, maxon motor, Nova 
Werke, Osma und Völkl Sports. 
Weitere Informationen unter IFSworld.com/de. 
Aktuelle Neuigkeiten rund um IFS, Technologie und Innovation sind 
verfügbar unter:
IFS-Blog (international) http://blogs.ifsworld.com/ 
IFS-Blog (national) http://de.ifsworld.com/business-software/ 
Twitter (international) http://twitter.com/ifsworld 
Twitter (national) http://twitter.com/IFS_D_A_CH 
Facebook https://www.facebook.com/IFS.DACH.ERPSoftware

ÜBER IFS

NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +1 888 437 4968

ARGENTINIEN, BRASILIEN, ECUADOR, KANADA, MEXIKO, VEREINIGTE STAATEN 

ASIEN-PAZIFIK-RAUM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +61 2 8904 9222 

AUSTRALIEN, INDONESIEN, JAPAN, MALAYSIA, NEUSEELAND, PHILIPPINEN,  
CHINA, SINGAPUR, THAILAND

OSTEUROPA UND ZENTRAL ASIEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +48 22 577 45 00

BALKANSTAATEN, GEORGIEN, ISRAEL, KASACHSTAN, POLEN,  
RUSSLAND UND GUS, SLOWAKEI, TSCHECHIEN, TÜRKEI, UKRAINE, UNGARN 

MITTELEUROPA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +49 9131 77 340

BELGIEN, DEUTSCHLAND, ITALIEN, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, SCHWEIZ

WESTEUROPA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +44 1494 428 900

FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, IRLAND, PORTUGAL, SPANIEN

MITTLERER OSTEN UND AFRIKA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+9714 390 0888

INDIEN, SRI LANKA, SÜDAFRIKA, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

SKANDINAVIEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+46 13 460 4000

DÄNEMARK, NORWEGEN, SCHWEDEN

FINNLAND UND DER OSTSEERAUM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +358 102 17 9300

ESTLAND, FINNLAND, LETTLAND, LITAUEN

DIESE BROSCHÜRE K ANN AUSSAGEN ÜBER ZUKÜNF T IGE FUNKTIONAL ITÄTEN DER IFS LÖSUNGEN UND 
TECHNOLOGIEN ENTHALTEN. D IESE DARSTELLUNG SOLL LEDIGL ICH ALS INFORMATION D IENEN UND 
N ICHT ALS VERPFL ICHTUNG INTERPRE T IERT WERDEN. I FS UND ALLE I FS PRODUK TNAMEN S IND 
TRADEMARKS VON IFS. IN D IESER BROSCHÜRE GENANNTE UNTERNEHMENS - UND PRODUKTNAMEN SIND 
GEGEBENENFALLS EIGENE TRADEMARKS DER EIGENTÜMER.
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