
EINBLICKE AUS DEM INNOVATION SYMPOSIUM 2016

Das Zusammentreffen von Megatrends wie dem Internet der Dinge (IoT), Mobilität 

und Cloud Computing haben zum neuen betrieblichen Paradigma des intelligenten 

Unternehmens geführt. Sachwerte erhalten eine digitale Stimme mit besserer 

Echtzeit-Transparenz und ermöglichen so dem intelligenten Unternehmen effizientere 

betriebliche Abläufe und das Treffen besserer Entscheidungen. Durch das Erreichen 

von mehr Enterprise Asset Intelligence erhalten Unternehmen mehr betriebliche 

Einblicke, können rasch die Informationen analysieren und bekommen eine Plattform, 

um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und somit Wachstum, Produktivität und 

Service zu steigern.

Um das intelligente Unternehmen gründlicher zu untersuchen, hat das Technology and 

Entrepreneurship Center in Harvard (TECH) mit Unterstützung von Zebra Technologies 

das 2016 Innovation Symposium: das intelligente Unternehmen auf dem Campus der Harvard University initiiert.

Das Symposium brachte Führungspersonen aus verschiedenen Branchen sowie aus dem Regierungs- und Hochschulbereich zusammen. 

Zu den Teilnehmern und Rednern gehörten Vertreter von GE, Target, Whirlpool, Zebra Technologies, Google, IBM, Accenture, NFL, City 

of Boston, MIT, Harvard und vielen anderen führenden Unternehmen. Das zweitägige intensive Symposium hatte einen Schwerpunkt auf 

dem intelligenten Unternehmen und wie es genutzt werden kann, um geschäftlichen Erfolg voranzutreiben und einen positiven Beitrag zur 

Gesellschaft zu leisten.

Kevin Ashton, der den Begriff „Internet der Dinge“ (IoT) geprägt hat, sprach über die Geschichte und den Gedankenprozess, der RFID 

und die IoT-Revolution ins Rollen brachte. Im Mittelpunkt des durch das IoT ermöglichten Paradigmenwechsels steht die Beseitigung 

menschlicher Interaktionen für das Sammeln von Daten. Mithilfe von Sensoren, von denen viele Ashton zufolge zukünftig eigenständig 

funktionieren werden, werden Informationen autonom gesammelt, was ein explosionsartiges Wachstum bei der verfügbaren Menge an 

Daten zur Folge haben wird.

Das Analysieren und Verarbeiten dieser Daten wird eine Herausforderung sein. Rich Rao, Global Head of Devices and Education bei 

Google, stellte eine Vision für die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten vor. Google geht es um mehr als nur Cloud-

Speicher. Es hat eine Vision von fortschrittlichem Computing durch Algorithmen für maschinelles Lernen und Hochleistungscomputer, die in 

der Lage sind, ein Startup mit der gleichen technischen Infrastruktur wie ein Branchenriese auszustatten. Snapchat und Zulily sind nur zwei 

Beispiele für Erfolg, der ohne IT-Infrastruktur erreicht werden konnte.

Tom Bianculli, CTO von Zebra Technologies, stellte einen Rahmen zum besseren Verständnis der Trends – und der Gelegenheiten – im IoT 

bereit. Es beginnt mit Lösungen, die Informationen von Unternehmens-Assets, wie z. B. Pakete, die eine Lieferkette durchlaufen, Geräte in 

einer Fabrik, Arbeiter in einem Lager und Kunden in einem Laden, „bemerken“. Betriebliche Daten dieser Assets, wie z. B. Status, Position, 

Nutzung oder Vorlieben, werden dann „analysiert“, um verwertbare Einblicke zu schaffen. Diese Einblicke können dann der richtigen 

Person zur richtigen Zeit bereitgestellt werden, damit sie umgesetzt werden und Benutzer mit ihrer Hilfe überall und jederzeit bessere 

zeitnahe Entscheidungen treffen können.
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Anders Gustafsson, CEO von Zebra Technologies, ergänzte dies mit seiner Vision der drei Megatrends beim IoT: Datenerfassung 

und -analyse: Die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu sammeln und physische Vorgänge und Informationen zu kontrollieren und auf deren 

Grundlage zu agieren, wird bereits erfolgreich eingesetzt und für immer mehr Unternehmen Realität. Cloud-Technologie: Dezentralisierter 

Datenspeicher und -zugriff sind heute ohne Weiteres zu einem erschwinglichen Preis sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen 

verfügbar. Dies sorgt dafür, dass eine immer größere Informationsmenge auf Abruf verfügbar ist. Mobilität: Die Verwendung von 

mobiler Technologie und die Anzahl von Benutzern, die ein Mobilgerät verwenden, haben so schnell zugenommen, dass Unternehmen 

kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten suchen, um die vernetzte Welt für Innovationen zu 

nutzen.

Es wurden mehrere Fallstudien mit konkreten Beispielen zum intelligenten Unternehmen 

vorgestellt. Yogesh Dhingra, CEO von Blue Dart in Indien, demonstrierte das Potenzial 

einer kompletten Integration von Software und angepasster Hardware mithilfe von 

einfachen Apps auf Smartphones, um das anspruchsvolle Problem von Transport und 

Logistik sowie eCommerce in Indien zu lösen. Alison Jones, Sr. Director von NAR Logistics 

bei Whirlpool, zeigte ihr aktuelles Projekt, bei dem die Anzahl von Tracking-Geräten von 

neun maßgeschneiderten Einheiten auf zwei mit Standard-Firmware reduziert wurde. Ein 

integriertes RF-Kommunikationssystem ermöglicht das Aufspielen von Updates auf alle 

Geräte gleichzeitig, wodurch ein komplexes Rollout von Updates und neuer Software an 

mehreren Fertigungsstandorten entfällt.

Yuri Quintana, Assistenzprofessor an der Harvard Medical School, sprach über die Trends 

im Gesundheitswesen – nicht nur bei der Datenerfassung, sondern auch bei der Verwaltung 

und Erstellung von E-Health-Ökosystemen. Tim Kottak, CTO Global Services bei GE 

Healthcare, verdeutlichte diesen Punkt mit mehreren Projekten, die GE mit seinen Kunden initiierte, um von einer technologiebezogenen 

Perspektive zu der eines intelligenten Unternehmens überzugehen. Das GE FastWorks-System ermöglicht eine schnelle 

Aufwärtsskalierung von Lösungen und wurde dafür verwendet, die Effizienz, Nutzung und Produktivität seiner Imaging-Geräte durch ein 

bestimmtes Krankenhaus zu erfahren und zu verbessern. Durch die Analyse von Betriebsdaten der MRT-Systeme und die Bewertung des 

abteilungsbezogenen Arbeitsablaufs war man in der Lage, Empfehlungen zur Steigerung der Untersuchungseffizienz und Reduzierung von 

Untersuchungsterminen um bis zu 30 % vorzunehmen. Dies setzte Kapazitäten frei, was Potenzial für zusätzlich 3.250 Fälle pro Jahr schuf.

Der Fokus lag dabei nicht nur auf geschäftlichen Lösungen, sondern auch auf der Gesellschaft. Nigel Jacobs vom Bostoner 

Bürgermeisteramt für New Urban Mechanics sprach über mehrere Trends beim intelligenten Unternehmen in der Stadt. Die Beispiele 

reichten von Apps zum Lokalisieren von Schulbussen bis hin zu einfacheren Methoden zum Teilen von Daten mit Eltern, die ihre Kinder 

in Schulen anmelden. Paolo Santi, Forscher beim MIT, berichtete über aktuelle Studien dazu, wie uns Daten Einblicke in Mobilitätstrends 

verschaffen – und uns Zeit und Geld sparen können. Anhand von Untersuchungen von 150 Millionen Taxifahrten in New York City stellten 

Santi und sein Team fest, dass 95 % aller Fahrten ohne Beeinträchtigung des Fahrkomforts gemeinsam angetreten werden könnten. Solch 

ein Trend hat das Potenzial, Staus drastisch zu reduzieren und die Lebensqualität aller Stadtbewohner zu verbessern.

Von der strategischen Perspektive von Kevin Ashton und Anders Gustafsson bis hin zu den detaillierten Fallstudien von Alison Jones und 

Yogesh Dhingra brachte das „2016 Strategic Innovation Symposium“ neue Einblicke dazu, was es heißt, ein intelligentes Unternehmen zu 

führen, und zu den enormen Auswirkungen, die für die Industrie und die Gesellschaft im Allgemeinen entstehen können.

Wie intelligent ist Ihr Unternehmen? Nehmen Sie an der Bewertung teil.

„Beim Konzept 
des intelligenten 
Unternehmens geht es 
darum, Unternehmen so 
intelligent und vernetzt 
wie die Welt um uns 
herum zu machen.“
 – Tom Bianculli 
 CTO von Zebra Technologies
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http://zebra.com/IntelligentEnterprise

