
Über das IoT im B2B

IoT, das Internet of Things, beschreibt Smart 

Factories, deren Produktionsanlagen über 

intelligente Schnittstellen vernetzt sind und 

interagieren. Smarte Sensorik sammelt dabei 

unzählige Daten, die mit Hilfe von Big Data 

Analytics ausgewertet werden. Richtig ge-

nutzt, führt diese Digitalisierung zu Kostensen-

kung und Umsatzsteigerung bis hin zur Ent-

wicklung von disruptiven Geschäftsmodellen.

Das IoT in der Industrie 4.0
Nutzen Sie diese Chance für Ihr Unternehmen

Executive Summary

Die it-RSC ist spezialisiert auf High-Performance-Computing Anwendungen im Ingenieur-

wesen und der produzierenden Industrie. In unterschiedlichen Digitalisierungsprojekten 

haben die IT-Experten ihre Kunden bei den Herausforderungen, die das IoT mit sich bringt, 

bereits erfolgreich unterstützt. Meist sind dazu sehr intensive Rechensimulationen  

notwendig, die mit Hilfe von vCAX schnell und mit bester Performance umgesetzt werden. 

vCAX ist eine von it-RSC selbst entwickelte, mobile Hardware Plattform für Big Data Ana-

lytics, mit hoch performanter Virtualisierungs-Technologie von EMC, Nvidia und Riverbed. 

Die it-RSC Mitarbeiter verfügen über die höchsten Kompetenzstufen in der Informations-

technologie und mehr als 20 Jahre Erfahrung. Durch die strukturierte Vertikalisierung  

  beschreitet die it-RSC kurze Wege, um eine passende und individuelle Lösung Ihrer IT-Pro-

jekte und IT-Sicherheit zu erzielen.
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Über it-RSC

Die it-RSC GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Stammsitz in Niedersachsen. 

Professionelle Dienstleistung und kompetente Beratung bieten wir ebenfalls in unseren 

Niederlassungen in NRW, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern an. Bei der it-RSC  

ist der Name Programm. Das RockStar Consulting spiegelt die höchsten Kompetenz- 

stufen in der Informationstechnologie wieder und ist somit ein Garant für Qualität und 

Zuverlässigkeit.

Unsere IT-Experten verfügen über eine mehr als 20-jährige Erfahrung, sind vielfach zerti- 

fiziert und auf die Entwicklung, Implementierung und Pflege individueller IT-Lösungen 

spezialisiert. Durch die strukturierte Vertikalisierung sind wir in der Lage mit unseren  

ausgebildeten Mitarbeitern kurze Wege zu beschreiten, um eine passende und individu- 

elle Lösung ihrer Probleme in allen Bereichen der IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu  

erreichen.

Das IoT ist dabei, die Welt zu verändern

Wurde unter IoT im B2B bisher meist die Vernetzung von Maschinen, Geräten und Anlagen 

beschrieben, entwickelt es sich in der Realität bereits rasant weiter. Neue Anwendungsge- 

biete entstehen, explorative Verfahren wie maschinelles Lernen bahnen sich mit ihren Weg. 

Getrieben und möglich wird all das durch neue Entwicklungen in Soft- und Hardware und 

genau diese stellen auch für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. 

Oft eignen sich die vorhandenen Plattformen in den Unternehmen nicht, um die große  

Menge der neu generierten Daten mit anderen Unternehmensdaten zu vernetzen und aus- 

sagekräftige Big Data Analysen durchzuführen. Teure Infrastruktur wäre notwendig und viele 

Unternehmen scheuen gerade im Anfangsstadium der IoT-Entwicklung diese Investition.

Die it-RSC, innovativer Partner der produzierenden Industrie, hat bereits zahlreiche Projekte im 

Rahmen von IoT erfolgreich durchgeführt, darunter auch einige Deep Learning Projekte, wie 

Predictive Maintenance oder Deep Learning in der Qualitätssicherung.

Virtualisierungsplattform vCAX löst das IT-Problem

Dreh- und Angelpunkt ist die selbst entwickelte Hardware-Plattform vCAX, in der hoch performante Technologie von Dell EMC, Nvidia und Riverbed 

verbaut ist. Auf Wunsch können Kunden vCAX für das Projekt mieten oder auch kaufen. vCAX wird in einem stabilen Flightcase bei den Kunden  

angeliefert und steht sofort zur Verfügung. Mit dieser Lösung können Unternehmen zusammen mit der it-RSC individuelle IoT-Projekte starten und 

fundierte Erfahrungen sammeln. 

Neue Chance für Ihr Unternehmen?

Mit Sicherheit. Das IoT hat zahlreiche Facetten, ist disruptiv, wird viele gewohnte Dinge verän-

dern und neue Märkte eröffnen. Wir beraten und unterstützen Sie bei der Findung von 

Use-Cases, programmieren, helfen bei der Erstellung von Work-Flows und sorgen für die not-

wendige IT-Sicherheit.
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Neugierig geworden?

Fragen Sie direkt bei uns an, oder fordern Sie 

weitere Informationen an, z. B. über Deep 

 Learning in der Produktion oder die HoloLens 

in der Anwendung.


