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Die letzten zwei Jahre haben uns schmerzha   gezeigt, wie überlebenswich  g digitale Lösungen sind, ins-
besondere im Service. Manch einer hat sich notgedrungen mit For-free-Lösungen oder einfachen Tools 
über Wasser gehalten, aber das ist keine dauerha  e Antwort auf die bestehenden Kundenforderungen. 
Die sog. Smart Services bes  mmen bereits den Markt, sind Diff erenzierungsmerkmal und We  bewerbs-
vorteil zugleich.
Zwingende Voraussetzung hierfür ist die Connec  vity der Maschine, die Eintri  skarte der Remote Ser-
vice: Wer hier bereits eine professionelle Lösung im Einsatz hat, ist klar im Vorteil. Andererseits bietet die 
Neukonzep  on einer Fernwartungslösung auch die Chance, den Grundstein für weitergehende digitale 
Services zu legen und eine ganzheitliche Lösung zu schaff en. Hierfür ist es von elementarer Bedeutung, 
sich mit der Betreiberwelt seiner Kunden auseinander zu setzen: Welche Assets sind vorhanden? Gilt es, 
nur die Maschine anzubinden oder auch deren Komponenten? Und last but not least: Wie fi ndet die Netz-
werk-Kommunika  on sta  , welche Partner sind nö  g?
Folgen Sie Nils Albrecht durch den Cyberspace von Remote- zu Cloud-Services. Er gibt einen fundierten 
Überblick über den technischen Background, erforderliche Funk  onalitäten, notwendige Komponenten 
und mögliche Architekturen. Neben der Vermi  lung der Grundlagen zu Remote Service im industriellen 
Umfeld wird auch detailliert auf die bestehende IoT-Ökonomie eingegangen. Dieses  efgreifende Ver-
ständnis ist erforderlich, um mit IT-Kollegen und externen Anbietern auf Augenhöhe zu kommunizieren 
und so kundenspezifi sche Anwendungen und digitale Geschä  smodelle entwickeln zu können. Oder 
anders ausgedrückt: Den Cyberspace „Data driven Services“ mit seinen einzelnen Welten, Protagonisten 
und deren Interak  onen grundlegend zu verstehen.

Grundlagen und Inhalte:

■ Einführung in die IoT-Ökonomie, ihre Teilnehmer und aktuelle Entwicklungen; Verdeutlichung anhand 
des 9-Ebenen-Modells

■ Kommunika  on und Remote-Service im industriellen Umfeld: Welche technischen Voraussetzungen 
sind nö  g, welche Anbieter gibt es? Was muss bei der Auswahl berücksich  gt werden?

■ Datensicherheit: was gilt es zu beachten?
■ IoT-Pla   orm-Ökonomie: Pla   ormkategorien, Ausprägungsformen, Hierarchie-Ebenen, Entwicklungs-

szenarien, Au  au und Umfang einer Pla   orm; Anbieter-Übersicht
■ Anwendungsbeispiele: von der kundenspezifi schen Anwendung hin zum digitalen Geschä  smodell

Nutzen Sie diesen Tag, sich ein solides technisches Fundament aufzubauen und einen umfassenden Über-
blick über die Pla   ormökonomie zu bekommen. Nur so sind Sie in der Lage, qualifi zierte Grundsatz-Ent-
scheidungen für die Entwicklung neuer, digitaler Geschä  smodelle zu treff en.

Teilnehmer:
Geschä  sführer und Leiter Business Unit Service, Service- und IT-Leiter

Veranstaltungsort, Zeit und Teilnahmegebühr:                                                                          510 EUR
Parkhotel Pforzheim von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr                                                                    zuzügl. ges. MWSt. 


