
Alle Daten der im IIoT vernetzten Objekte sind 
nutzbar – für autarke Edge-Anwendungen oder in in-
tegrierten End-to-End-Systemen. Neue Umsatzquel-
len erschließen, die Effi  zienz und Wettbewerbsfähig-
keit verbessern oder die Kundenbindung stärken? 
Die Potenziale des IIoT sind gewaltig, unabhängig 
von der Unternehmensgröße oder Branche.

Für die Sammlung, Übertragung und Verarbei-
tung dieser Daten werden Tools benötigt, die die 
Komplexität für den Anwender beherrsch- und die 
Anwendungen bezahlbar machen. Je einfacher und 
wirtschaft licher ein IIoT-Projekt umgesetzt werden 

kann, desto stärker kann sich ein Unternehmen auf 
die digitale Transformation konzentrieren. 

Eine strategische Aufgabe

Digitalisierung ist eine unternehmerische Chance 
und ein strategisches Th ema. Technische Hindernisse 
entstehen immer nur dann, wenn IT, Kommunika-
tionstechnik und Infrastruktur unnötig aufgebläht 
und verkompliziert werden. 

Der io-key als Plug-and-Play-Tool zeigt, dass es 
anders geht. Maximale Konnektivität bei minimalem 

A truly connected World 

Ein Tool, ein ganzes 
Universum neuer Möglichkeiten
Im IIoT ist alles mit jedem verbunden. Gebäude und Fahrzeuge, Maschi-
nen und Anlagen, Wasser- oder Energiezähler tauschen permanent Infor-
mationen – untereinander, mit der Unternehmenssoft ware oder mit dem 
Kundensystem. Ein Datenschatz, den jedes Unternehmen bergen kann, 
wenn man ihm die richtigen Tools an die Hand gibt.
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Aufwand: Das ist auch die Grundidee des IIoT selbst. 
Ein Unternehmen kann mit dem io-key ein kom-
plettes Digitalisierungsprojekt innerhalb von nur 24 
Stunden und mit geringen Investitionen realisieren – 
im Vergleich zur konventionellen Herangehensweise 
eine signifi kante Zeit- und Kostenersparnis. 

Aber noch etwas steckt im io-key: die Erkennt-
nis nämlich, dass die Zukunft  von Ökosystemen 
innovativer Unternehmen gestaltet wird. So sind in 
dem io-key-Ecosystem gemeinsame Lösungen von 

Technologie-, Implementierungs- und Vertriebs-
partnern entstanden, die ihren Kunden die digitale 
Reise erleichtern wollen. Innerhalb nur eines Tages 
lässt sich das Tor zu einem ganzen Universum neuer 
Möglichkeiten öff nen. Ich kann jedem Unternehmen 
nur raten, es einfach einmal zu versuchen.

Grundregeln für erfolgreiche IIoT-Projekte

Die Einfachheit, Skalierbarkeit und Integrierbar-
keit von IIoT-Lösungen sind Erfolgsfaktoren von 
Digitalisierungskonzepten. Gefragt sind off ene, platt-
formübergreifende Werkzeuge, die einen leichten 
Einstieg und einen Rollout in andere Unternehmens-
bereiche ermöglichen. Die individuellen Ziele sind 
so vielfältig wie die Möglichkeiten, die sich später 
daraus ergeben. Sie reichen von der Fernüberwa-
chung von Maschinen bis hin zu komplett integrier-
ten, unternehmensweiten Anwendungen. Ende off en, 
denn wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, 
will häufi g mehr. Eine spätere Erweiterung muss also 
möglich sein, off ene Standards und Schnittstellen 
sind Must-haves. All dies bietet der io-key mit seiner 
unabhängigen und leistungsfähigen Cumulocity-
Plattform.    soft wareag.com

Bernd Groß, CTO der Soft ware AG und 
CEO von Cumulocity IoT

„Der Wachstumsmarkt 
IIoT wird von Ökosystemen 

gestaltet.“

io-key.com/bartalks
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