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Die Dos and Don’ts in IoT-Ökosytemen
Der Aufbau von IoT-Ökosystemen bringt Chancen aber auch Risiken, vor allem wenn personenbezogene Daten erfasst
und übermittelt werden oder regulatorische Anforderungen anfallen. Um Security und Privacy zu gewährleisten, werden
Softwarelösungen gewählt die nach der Fertigung der Produkte auf die Hardware gespielt werden.
Oliver Loisel & Gert Keuschnigg/ATLAS Group

H

aben Sie schon mal von
einem Tangentenhund
gehört? Ein kranker
Hund wird vorsätzlich auf der
Autobahn ausgesetzt, um durch
dessen sicheren Tod eine Versicherungsprämie zu kassieren.
Durch IoT kann so ein Versicherungsbetrug in Zukunft aufgedeckt werden. Denn IoT erlaubt
nicht bloß die Vernetzung von
Things. Vielmehr wird die Vernetzung von Stakeholdern möglich (Kunden, Vertriebs- und

Servicepartnern, Lieferanten,
Logistikdienstleistern, Versicherungen, etc.) – je nach Bedarf
auch in Echtzeit. Smarte Unternehmen fragen sich daher schon
länger, wie sie die Technologie
nutzen, um von neuen Wertschöpfungsketten und Servicebeziehungen zu profitieren. Die
klassische Kunden-Lieferantenbeziehung wird nach und nach
aufgebrochen. Neue Produkte
und Dienstleistungen werden
möglich, Stakeholder aus teils

unterschiedlichen Branchen
schließen sich zusammen, innovative Ecosysteme entstehen.
Der Begriff Ökosystem oder
Ecosytem wird gerade im IoTUmfeld unterschiedlich verwendet. Hier ist von Ecosystemen auf Business-Ebene die
Rede: Dem Zusammenschluss
verschiedener, teils branchenfremder Unternehmen mit
dem gemeinsamen Ziel, neue
Geschäftsmodelle umzusetzen.
Solch gemeinsame Wertschöp-
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fung kann lokal beschränkt oder
international ausgelegt sein. An
der Spitze kann ein Unternehmen stehen oder auch andere
Organisationen, wie ein Verein.
Bei Carmunication zum Beispiel
werden künftig europaweit die
in Fahrzeugen gewonnen Daten
wie etwa Crash, Probleme eines Fahrzeugs, nötiges Service,
etc. ausgewertet. Somit können
Abschleppdienste, Werkstätten,
Automobil-Clubs und Ersatzteillieferanten ebenso wie Versicherungen oder Mobilitätsdienstleister eigenständig wie
gemeinsam individuelle Servicepakete anbieten.
Ist die gemeinsame Wertschöpfung unabhängiger Unternehmen neu? Nicht unbedingt.
Doch Daten ermöglichen nun
völlig neue Wertschöpfungspartnerschaften und die letzten
Jahre haben frischen Wind gebracht; So insbesondere:
 Leistbare Things: Sensoren,
Akkus, GPS-Module und weitere Bauteile für individuell entwickelte Devices im IoT kosten
immer weniger Geld. Der Preisverfall ermöglicht nun einen
Einsatz in der breiten Masse.
Im Bereich RFID beispielsweise
leistet man sich bereits Einmalsensoren.
 Überall Internet-Zugang:
Breitband, GPRS, CDMA, LTE,
etc. sorgen für weitgehend
durchgängigen Internetzugang
zwecks Datenaustausch. Mobilen oder kabellosen Things steht
damit die Digitalisierung fast
flächendeckend offen.
Die 450 MHz Übertragungstechnologie CDMA gelangt
besser in Keller oder Orte, an die
das klassische Handynetz nicht
hinkommt und eignet sich daher
besonders für kritische Anwendungsfälle.
 Digitale Affinität: Nicht bloß

die »Generation Digital«, sondern auch Menschen im hohen
Alter nutzen immer mehr smarte Devices. Die Bereitschaft zum
Online-Kauf steigt ständig, die
hohe Smartphonepenetration
ermöglicht location based Services im Vertrieb und verführen
zum Spontankauf.
Mutige Studien sprechen von
1.000 vernetzten Things pro
Person im Jahr 2040. Bereits
2020 werden je nach Studie bis
zu 50 Mrd. vernetzte Sensoren
weltweit geschätzt.
 Steigende Investitionen:
Auch wenn manche IT-Riesen
jede Bleistiftbeschaffung einrechnen, während sie stolz über
ihre Milliardeninvestitionen in
die Digitalisierung berichten –
über fünf Billionen Euro sollen
in den nächsten fünf Jahren in
IoT investiert werden.
Die eben erwähnten und weitere
Faktoren forcieren den nachhaltigen Aufbau von IoT-Ecosystemen. Doch natürlich zeigt die
Praxis, dass weiterhin Herausforderungen zu lösen sind:
 Zweifel an der Sicherheit: Ob
gehackter Playstation-Account,
ferngesteuerter Jeep Cherokee,
Petya Ransomware oder eine
Cyber Attacke auf den Flughafen Wien – an die Verletzlichkeit
der digitalen Welt werden Konsumenten, Unternehmen und
die öffentliche Hand regelmäßig
erinnert.
 Ambivalenz in der Privatsphäre: (Höchst) persönliche
Daten werden nach wie vor –
teils bedenkenlos – geteilt. Dennoch steigt das Bewusstsein bei
Facebook Usern, ebenso wie bei
Unternehmen, die ihre Cloud
außerhalb des US Patriot-Acts
haben wollen.
 Probleme bei der Umsetzung:
»Ideas are nothing, execution is
everything«. Scheuklappen bei
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Mitarbeitern und Führungskräften, Entscheidungszyklen,
die schon in der »analogen Ära«
zu lange dauerten, Veränderungsresistenz und Ignoranz,
mangelnde Erfahrung uvm.
entscheiden über Erfolg oder
Misserfolg.
 Unterschiedlichste Technologien und Protokolle: 4G (künftig 5G), Bluetooth, LAN, WiFi,
WLAN, RFID LoRa und Zigbee
sind nur Beispiele des breiten
Spektrums. Die jeweiligen Stärken und Schwächen sowie die
Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Standards führen
zu technischen wie auch strategischen Fragen und verlangen
Einigkeit unter den Ecosystem
Teilnehmern.
Was braucht es nun für ein IoT
Ecosystem? Damit eine gemeinsame Wertschöpfung aufgebaut
werden kann und dann auch
nachhaltig funktioniert müssen
sechs Komponenten zusammenspielen:
 Klare Zielgruppe: Zu wissen
wer Kunde ist und wer nicht
macht die gezielte Kundenansprache natürlich effizienter.
Von erheblicher Bedeutung ist
das Marktpotenzial. Für eine
Handvoll Kunden lohnt kein
Aufbau einer komplexen Wertschöpfungspartnerschaft. Größere Player die den Netzwerkeffekt beschleunigen, lassen
sich nur mit entsprechenden
attraktiven Märkten gewinnen.
Idealerweise sind die Kunden
nicht nur im Heimmarkt zu finden, sondern auch in weiteren
geographischen Märkten – nur
dann ist Skalierbarkeit gegeben.
Nehmen wir ein Beispiel: Immer mehr Menschen sehen das
Haustier (besonders Hund oder
Katze) als Familienmitglied.
Eine klare Zielgruppe wäre
demnach der private Besitzer

von Hund oder Katze mit emotionaler Bindung zu seinem »sozialen Partner«, für den er entsprechend sorgt.
 Tragfähiges Geschäftsmodell:
Der geschaffene Kundennutzen
muss so überzeugend sein, dass
die Kunden bereit sind auch
personenbezogene Daten zur
Verfügung zu stellen und für die
empfangenen Services oder Produkte zu bezahlen. Denn nur regelmäßiger Umsatz durch Abos
schafft die Möglichkeit, gepaart
mit up- und cross-selling Potenzial, in den Ausbau des Ecosystems zu investieren.

ANDERE BEDINGUNGEN BEI
ETABLIERTEN UNTERNEHMEN
Diese Zwänge unterscheiden ein
IoT-Ecosystem von einem etablierten Unternehmen mit einem
längst im Markt eingeführten
Produkt. Letzteres kann es sich
leisten, zunächst mal Daten zu
sammeln ohne dadurch zusätzlichen Umsatz zu lukrieren und
langsam, auf Basis der bereits
erhaltenen Daten, ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Zurück zum Beispiel: Die österreichische, digitale HaustierPlattform PETSONO verschafft
dem Haustierbesitzer eine Menge an Nutzen: Sicherheit und
Nähe, Transparenz über Aufenthaltsort, Kontrolle über ausreichend Bewegung – all das über
ein intelligentes Halsband. Zusätzlich werden mit personalisiertem Service tiermedizinische
Versorgung sowie optimierte
Ernährung angeboten. Typische
Gesundheitsprobleme der Vierbeiner wie Bandscheibenvorfall
bei Dackeln werden versichert.
Sollte der Ernstfall eintreffen,
dann ist optimale Versorgung
ohne großes Kostenrisiko sicher
gestellt.
 Reichlich Daten: Dreh- und

Angelpunkt jedes IoT-Ecosystems ist der Datenzugang. Ohne
regelmäßige Daten für die Produkte oder Services läuft nichts.
Die Motivation der Stakeholder
des Ecosystems ist es schließlich
mit Daten zu arbeiten, die sie
bisher schlicht nicht hatten.
Im Fokus steht dabei die aktive
Datengenerierung, dh. die Devices sammeln und übertragen
von sich aus Daten. Das Ecosystem muss also nicht wie bei
einer passiven Datengewinnung
von »außen«, also beispielsweise im Automotive Bereich durch
automatische Kennzeichenerkennung, an Daten gelangen.
 Zugkräftige Player: Nur eine
nennenswerte Kunden- bzw.
Datenbasis wird bekanntere Anbieter mit Strahlkraft in ein IoTEcosystem locken. Umgekehrt
bedarf es zugkräftiger Player
im Ecosystem, um Marktmacht
zu entwickeln. Das Henne-Ei
Problem wird digital. Bringen
die Player erstmal Vertriebskanäle und Marketingpower ein,
so gelingt Vieles einfacher und
schneller. Sind die Daten für
Unternehmen unterschiedlicher
Branchen attraktiv, so wird das
Service- und Produktportfolio
bereichert und der Kundennutzen steigt potenziell.
Eine klare Zielgruppe wie etwa
Hundebesitzer hat dennoch
mannigfaltige Wünsche. Diese
reichen von tiermedizinischen
Leistungen, Versicherungen,
Nahrungszusätzen (Supplements), Nonfood Produkten, bis
hin zu Infotainment (Hotels für
Hunde), Entertainment – Spiele
und Veranstaltungstage uvm.
Daher erhalten alle involvierten
Player erstmalig aussagekräftige
Statistiken für bessere Services
und deren Kalkulation. Über
2,3 Mio. Hunde und Katzen alleine in Österreich und die Ska-
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lierbarkeit in das Ausland sind
Anreiz genug für teils globale
Player von Anfang an dabei zu
sein.
 Sichere Privacy: Neben der
Erfüllung regulatorischer Voraussetzungen liegt es im tiefsten Interesse eines Ecosystems,
Kunden nicht durch lasche
Sicherheitspolitik zu verunsichern und durch Datenlecks zu
verscheuchen. Danach gehandelt wird aber zu wenig. Nach
wie vor wird versucht, Sicherheit
hauptsächlich auf der SoftwareSeite zu gewährleisten. Ecosysteme machen sich einen entscheidenden Schritt sicherer, wenn
die Things bereits hardwareseitig abgesichert und Manipulationen damit deutlich erschwert
werden.
Für ein Ecosystem bedeutet dies,
dass Daten anonymisiert und
aggregiert werden. Klar zu definieren ist, welcher Stakeholder
welche Daten erhält.
 Zügige Umsetzbarkeit: Diese muss dreifach gegeben sein,
ansonsten droht ein Faß ohne
Boden.
Erstens technisch: Die Aufbereitung und Standardisierung
gewonnener Daten und deren
empfängergerechte Verteilung
an unterschiedlich autorisierte Partner des Ecosystems ist
hochkomplex. Sind die Anforderungen an zu verteilende Daten und technische Limitationen
(wie Akkuleistung, Gewicht und
Connectivity der Hardware) mit
den Kundenanforderungen in
Einklang zu bringen?
Zweitens wirtschaftlich: »Hope
is a not a strategy«. Rechtfertigt
der potenzielle Ertrag die Investitionen in Hardware- und Softwareentwicklung, den Marktaufbau sowie den laufenden Betrieb
von IoT-Plattform, Service Center und Data Science?

Drittens machtpolitisch: USP
eines IoT-Ecosystems ist das
Anbieten von Produkten und
Services, die in dieser Form
oder zu diesem Preis bislang
nicht vorhanden waren. Lassen
sich zeitnahe zugkräftige Player
gewinnen, die den Aufbau des
Ecosystems auf (teils) eigenes
Risiko mittragen und die gemeinsame Wertschöpfung ermöglichen?
Erfahrungen die der Veranstalter des Pettrail Weltrekordversuches am 30. September gerade
macht: Über eine Strecke von 55
km verfolgen Hunde eine gelegte Spur rund um den Wörthersee. Die vierbeinigen Athleten
werden mit Nahrung und Technologie unterstützt. Dabei zeigt
sich, dass die starken großen
Player den Schnelligkeitswettbewerb innerhalb des Ecosystems
schon verloren haben.
Egal ob Industrieunternehmen
mit breiter Kundenbasis oder
junges Startup; Ob direkt am
Endkunden daran oder abhängig von Dritten, um an Daten
zu gelangen; Ob unter Innovationsdruck stehendes Telco oder
InsureTechs fürchtendes Versicherungsunternehmen – sie alle
werden nicht nur von Daten als
das neue Gold sprechen, sondern diese zum Überleben benötigen.
IoT-Business-Ecosysteme sind
ein Weg, den Kunden besser
zu verstehen, Produkte und
Services rascher zu adaptieren
und neue Geschäftsmodelle
umzusetzen. Den Datenzugang
nachhaltig zu sichern und aktiv
nach passenden Ecosystemen
zu suchen ist daher nicht bloß
eine technologische Herausforderung. Es ist eine strategisch
höchst relevante Aufgabe. 

