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Einleitung

Der Beginn einer IIoT-Reise (industrielles 
Internet der Dinge) ist kein einfaches 
Unterfangen. Daher sollten Unternehmen, 
die sich in der Anfangsphase der Einführung 
des IoT befinden, ihre Strategie auf die 
Nutzung der einfachsten und unmittelbarsten 
Möglichkeiten ausrichten, um Mehrwert zu 
generieren. Erst im nächsten Schritt geht 
es darum zu skalieren und eine stabile, 
langfristige Strategie zu implementieren.



Mit einer fundierten Strategie bietet Ihnen das IoT 
mindestens ...

Mit diesen Umsatzgewinnen und der Steigerung der betrieblichen 
Effizienz lohnt es sich, die für die Implementierung des 
industriellen IoT erforderlichen Anstrengungen und Mittel zu 
investieren. Wer sich allerdings mit diesen Vorteilen bereits 
begnügt verpasst das Beste.

Verbesserte Betriebszeiten 
dank vorausschauender 
Wartung 

Verringerter 
Energieverbrauch durch 
Nutzungstransparenz

Gesteigerte 
Produktionsleistung mit 
optimierten Anlagen und 
niedrigeren Ausfallzeiten

Verringerte Fehlerquote 
mit digitalen Zwillingen und 
Produktionsüberwachung

Gesteigerte 
Kundenzufriedenheit durch 
höhere Qualität in kürzerer Zeit

Ausschuss-
Vermeidung durch 
Zustandsüberwachung



Entwickeln neuer 
Geschäftsmodelle

•  Wartung als Dienstleistung

•  Nutzungsabhängige Bezahlung

•  Individualisierte Massenfertigung

•  Anwendungsentwicklung

Das IoT ermöglicht es Unternehmen 
außerdem, komplett neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und damit neue Verkaufskanäle und 
Umsatzquellen zu erschließen, wie z. B.: 



Generieren Sie zusätzlichen Umsatz, indem Sie IoT-

Technologie in Ihre Produkte integrieren, um die 

Maschinenleistung aus der Ferne zu kontrollieren. So können 

Sie bei jedem Verkauf einer Maschine oder eines Teils Wartung 

als Dienstleistung anbieten. Mit Service-Level-Agreements 

(SLAs) können Sie Ihren Kunden garantierte Betriebszeiten 

und Produktivität bieten.

Nutzen vorausschauender Wartung, um Maschinen zu 
warten bevor sie ausfallen.Bereitstellen von Dienstleistungen, 
um Abweichungen zu korrigieren oder proaktiv neue Teile zu 
bestellen

Kontrollieren der Wartung, der Fertigungsrate 
und der Gesamtbetriebsperformance, um diese 
Informationen für die zukünftige Fertigung der 
Maschine oder des Teils zu verwenden

Verstehen, wie eine Maschine genutzt wird.Läuft sie 
wie beabsichtigt? Wird sie mit den richtigen Parametern 
betrieben, um mögliche Gewährleistungsansprüche 
geltend zu machen?

Wartung als 
Dienstleistung

Neue Geschäftsmodelle durch IoT



Indem Sie Ihre Maschinen aus der Ferne überwachen, 

können Sie herausfinden, wie oft sie verwendet 

werden. Dadurch können Sie Ihre Maschinen an Kunden 

verleihen und Kosten je nach Nutzung (pay-per-use) 

berechnen – so können Sie ein Ergebnis verkaufen und 

nicht nur die Maschine.

Neue Geschäftsmodelle durch IoT

Gewinnen neuer Kunden: Unternehmen, die sich 
bisher die Anschaffung einer Maschine nicht leisten 
konnten, können jetzt eine Maschine leasen

Marktpräsenz stärken: Unternehmen, die sich bisher 
die Anschaffung mehrerer Maschinen nicht leisten 
konnten, können jetzt mehr als eine Maschine leasen

Zurückgewinnen des Werts der laufenden Anlage 
durch Abziehen der Wertminderung

Nutzen der Maschinenwartung als Dienstleistung, 
um leistungsfähige, überzeugende SLAs für 
garantierte Betriebszeiten und eine höhere 
Kundenzufriedenheit anzubieten 

Nutzungsabhängige 
Bezahlung



Endanwender von Maschinen stehen unter Druck, 

individuelle Produkte in geringer Stückzahl für Kunden 

zu erstellen. Erfüllen Sie die Ansprüche Ihrer Kunden, 

indem Sie smarte Automatisierung einsetzen, um die 

Eigenschaften und Spezifikationen der Maschinen oder 

Teile, die sie herstellen, dynamisch zu konfigurieren.

Individualisierte Mas-
senfertigung

Gewinnen eines Wettbewerbsvorteils durch reduzierte 
Kosten für die Fertigung von geringen Stückzahlen 

Einführen von Agilität und Flexibilität in 
der Fertigungslinie über datengesteuerte 
Softwareanwendungen

Neue Geschäftsmodelle durch IoT

Beschleunigender Produktentwicklung und von 
Produktionsänderungen mit der Technologie des 
digitalen Zwillings



Das Entwickeln, Einsetzen und Verkaufen Ihrer eigenen 

einzigartigen Anwendungen stellt eine ergänzende 

Umsatzquelle dar und erweitert die Fähigkeiten Ihres 

Produkts. Versetzen Sie Ihre Kunden in die Lage, das volle 

Potenzial von IoT-fähigen Maschinen zu erkennen, indem 

Sie kundenspezifische Anwendungen anbieten, die zu den 

jeweiligen spezifischen Nutzungsszenarien passen. 

Entwickeln Sie smarte Anwendungen für das IoT, die 
den Wert Ihres Angebots steigern 

Verwenden Sie die Mendix-Platform, um Low-Code-
Anwendungen zu entwickeln und sie auf einfache Art 
und Weise in MindSphere zu integrieren

Ermöglichen Sie es Anwendern ohne technisches 
Vorwissen, innovativ zu sein und schnell mit dem 
Erfassen von Daten und dem Messen von KPIs zu 
beginnen

Neue Geschäftsmodelle durch IoT

Anwendungsent-
wicklung



Implementieren Sie das IoT und ziehen Sie mit 
MindSphere neuen Nutzen aus Ihren alternden 
Anlagen – die speziell angefertigte IoT-Platform 
von Siemens. Mit MindSphere können Sie sowohl 
bestehende als auch neue Fabrikanlagen einfach und 
sicher verbinden, um Echtzeiteinblicke in den Zustand 
und die Leistung der Anlagen zu gewinnen. 

Einfach zu adaptieren 

Durch die Bereitstellung als Platform-as-a-Service (PaaS) lassen sich 

IoT-Strategien ohne den Zeit- und Kostenaufwand verfolgen, der 

normalerweise mit dem Implementieren von neuen Technologien in 

Ihre Anlagen und Prozesse verbunden ist.

Durchgängig offen 

MindSphere ist sowohl mit Anlagen von Siemens als auch mit 

Anlagen von Dritten kompatibel und unterstützt Sie dabei, 

kontinuierlich neuen Wert aus Ihrer Anlagenflotte zu schöpfen, ganz 

gleich wie vielfältig sie ist. 

Auf Erfahrung gebaut 
Mit  jahrzehntelanger Erfahrung mit Partnerschaften im Bereich der 
industriellen Automatisierung erzielt das Know-how von Siemens in 
einer Vielzahl von Branchen die besten Ergebnisse.

MindSphere für das IoT



 

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie 

mit der Implementierung von neuen 

Geschäftsmodellen beginnen und das 

IoT monetarisieren können, besuchen 

Sie unsere Website: www.siemens.com/

mindsphere.

http://www.siemens.com/mindsphere
http://www.siemens.com/mindsphere

