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Einleitung
Bei vielen Unternehmen sind IoT (Internet of Things)-Lösungen Teil der
Digitalisierungsstrategie. Laut IDC1 ordnen 80 Prozent IoT als wichtig oder
extrem wichtig für ihr Unternehmen ein. Die Analysten von PAC2 haben
ermittelt, dass 44 Prozent der Unternehmen mit IoT neue Geschäftsmodelle
erschließen wollen. Wer jedoch neue Geschäftsmodelle aufsetzen oder
den Service optimieren will, braucht durchgängige Lösungen und Prozesse.
Sie beginnen bei der Sensorik, reichen über technische Lösungen zum
Sammeln und Bewerten der Daten bis hin zum Service-Techniker und
adressieren oftmals auch den Endkunden. PAC weiß allerdings auch,
dass nur 8 Prozent der Unternehmen ihre Maschinen und Anlagen vernetzt

haben. Insofern sind sie von einer Durchgängigkeit noch weit entfernt.
Dieses White Paper beschreibt Ansatzpunkte für mögliche Anwendungsfälle sowie einen technischen Blueprint, wie eine Ende-zu-Ende-Lösung
realisiert und damit die Komplexität der Integration reduziert werden
kann. Insbesondere werden die Möglichkeiten beschrieben, wie
mit Salesforce die unterschiedlichen Anforderungen an die Geschäftsprozesse flexibel abgebildet werden können. Am Ende geht es darum,
wie durchgängige Service-Prozesse einen Geldwert schaffen – die
Monetarisierung von IoT-Lösungen.

1) IoT Opportunities in Germany: Trends and Buyer Behavior in 2016, April 2017
2) Trendstudie IoT in Produktion und Logistik: „Endlich ist es da!“, Oktober 2016

IOT ist kein Selbstzweck
Sendet eine Maschine ihre Sensordaten an eine IoT-Plattform und beginnen
Lämpchen in grafischen Darstellungen zu blinken, ist ein Anfang in Form
des Zugriffs gemacht, aber nicht mehr. Doch auf dieser Basis lässt sich
aufbauen. Im ersten Schritt können Analysen durchgeführt werden, um
beispielsweise Schwachstellen zu identifizieren oder Belastungsparameter
zu erfassen und diese Fakten aus der tatsächlichen Produktnutzung in die
Produktentwicklung einfließen zu lassen. Nächster Schritt ist das Anstoßen
des Service-Prozesses, bei dem eine Aktivität ausgelöst wird, wie zum
Beispiel Tausch, Instandsetzung oder Überholung. Hierfür sind ergänzende
Anwendungen notwendig, die nicht nur die realen Geschäftsprozesse
abbilden, sondern auch die Verbindung zu den geschäftsprozessrelevanten Daten herstellen können. Gemeint sind beispielsweise Daten
zu Kunden, Verträgen und Produkten sowie die Kommunikation mit
dem Kunden zu Kundenanfragen und Störungen. Motivation ist es, diese
Service-Prozesse auf IoT-Lösungen aufzubauen, um den Kundenservice
signifikant zu verbessern etwa durch eine höhere Verfügbarkeit und optimierte Wartung. Darüber hinaus lassen sich neue Geschäftsmodelle erschließen für eine erhöhte Nutzbarkeit des Produkts durch den Endkunden.

Standard-Cloud-Lösungen eignen sich ideal für eine beispielhafte
Bebauung, bei der mehrere Best-of-Breed-Komponenten kombiniert und
integriert werden. Auf diese Weise entsteht ein flexibler Rahmen für
Unternehmen, der an die jeweiligen Bedürfnisse und spezifischen
Anforderungen des Anwendungsfalls wie auch Businesscases angepasst
werden kann. Der Schlüsselbegriff heißt Flexibilität. Flexibilität, um
jederzeit Erweiterungen durchführen zu können. Flexibilität, die starre
Festlegungen und Einschränkungen in Standardprodukten aushebelt,
die auf einen bestimmen Usecase zugeschnitten wurden. Denn in vielen
Projekten zeigt sich anhand des Feedbacks der Anwender, dass ursprünglich angedachte Geschäftsmodelle oder technische Lösungen
zumindest feinjustiert werden müssen.
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Technologie und Funktionalität
Digitalisierung – Servitization
Ende zu Ende Vom Produkt zum Service
Produkt mit Nutzungsdaten
Cloud
der
Dinge

DOaaS

Service Cloud

Community Cloud

MISP
Nutzeninformationen für Kundenservice

Komponenten und funktionale Umfänge des technologischen Blueprints
Nachfolgend werden die in dem Schaubild gezeigten Komponenten kurz
mit ihrer Kernfunktionalität erläutert und mit beispielhaften Produkten
hinterlegt die hier verwendet werden können.

Salesforce: Zwei Salesforce-Komponenten dienen der Abbildung der
geschäftsrelevanten Service-Prozesse.
Service Cloud

Sensorik: In jedes Gerät, das für den gewünschten Service relevant ist,
wird eine entsprechende Sensorik eingebaut. Diese muss die Anforde
rungen an Schnittstellen, Datenübertragung und lokale Ausführung von
gegebenenfalls notwendiger Rechenlogik erfüllen. Die Komponenten:
Sensoren und Gateways, welche die kundenrelevanten Schnittstellen und
das Übertragungsmedium (z. B. GSM, WiFi, LAN) unterstützen.
IoT-Plattform: Sie unterstützt die Datenübertragung und die lokale
Speicherung in der Cloud (Data Lake). Außerdem bietet die IoT-Plattform
die Möglichkeit zur Geräte-Administration durch den Anwender.
Die Komponenten: Cloud of Things, Multi-IoT Service Platform (MISP)
der Telekom.
Integration: Mit Hilfe einer Integrationslösung werden die Daten zwischen
der IoT-Cloud und der Geschäftsprozessplattform ausgetauscht.
Die Komponenten: Data Orchestration as a Service (DOaaS), basierend
auf einer Middleware von Informatica.
Predictive Analytics: Mittels prädiktiver Analyse können die möglicher
weise auftretenden Fehlerzustände im Vorfeld vorausgesehen werden.
So ist es beispielsweise möglich, eine Reparatur in einem vorher geplanten
Wartungsfenster durchzuführen oder ein Fahrzeug rechtzeitig und
geplant in eine Werkstatt zu rufen. Die Komponente: IS Predict.

Abbildung der vernetzten Geräte auf einer geschäftsrelevanten Ebene

Service-Konsole als effizientes Werkzeug für Agenten in einem

Service Center
Salesforce1 für den mobilen Zugriff von Service-Technikern vor Ort

Bei Bedarf Ausbau zu einer vollständigen Flächen-Service-Lösung

inklusive Disposition und Abrechnung
Kunden- / Partner-Community
Zugriff von Kunden oder von Partnern auf die Daten mittels

Self-Service – ohne weitere Integrationswerkzeuge oder den
Aufbau von Kundenportalen
Die notwendige Konfiguration um den Kundenzugang einzurichten be
schränkt sich dabei auf entsprechende Rollen und die Rechtevergabe.
Die Geschäftslogik kann nutzerübergreifend zentral hinterlegt werden
Unter Verwendung dieser Komponenten lassen sich unterschiedliche
Anforderungen flexibel umsetzen. Natürlich kann die konkrete Implementierung weitere Komponenten erforderlich machen (z. B. Big-DataLösungen) die nach Bedarf ergänzend konzipiert werden können. Wie
sich die hier dargestellten Komponenten konkret zur Erkennung und
Abarbeitung von Service-Fällen nutzen lassen, wird nachfolgend erläutert.

Die Komponenten und Funktionalitäten bieten die notwendige Flexibilität, um umfangreiche individuelle
Unternehmensanforderungen abbilden zu können.
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FallspEzIFIschE aktIvItätEn ablEItEn
Die flexible Architektur des Blueprints zielt vor allem darauf ab die entstehende Datenmenge im Feld sowie den relevanten Kontext in einer
Business-Applikation miteinander in Einklang zu bringen: Einerseits kann
eine IoT-Plattform sehr viele, detaillierte Daten erfassen, speichern und
verarbeiten. Diese sind für zahlreiche analytische Verfahren wie Prädiktion
und Visualisierung potenziell sehr wertvoll. Andererseits werden für die
konkrete Verarbeitung in einem Service-Prozess zumeist nur wenige Daten

benötigt. Doch diese müssen in den individuellen geschäftlichen Kontext
eines Unternehmens gesetzt werden: Kunden, Ansprechpartner, Verträge,
Service Level Agreements u.v.m. Für die Datenausprägungen und ServiceProzesse gibt es daher nicht die eine Lösung. In jedem Fall müssen die
jeweils relevanten Daten erkannt werden, um entsprechende Aktivitäten
daraus abzuleiten.

busInEss-kOntExt

zusammEnspIEl dEr kOmpOnEntEn
gEschäFtsprOzEssE
Vertrieb | Service | Marketing
Ereignisse

prEdIctIvE analytIcs
Analye von Massendaten |
Trenderkennung / Prädiktion
Daten

IOt-plattFOrm
Sensoren | Datenübertragung | Daten auslesen |
Device Management | Alarm- / Incident- / Case-Generierung

Im Kontext der Service Cloud von Salesforce kann es sich bei den zentral
abgeleiteten Aktivitäten (im Salesforce Wording: Case Objekt), um Fehler,
Warnungen, weiterzuverarbeitende Datenpunkte oder andere wichtige
Ereignisse bzw. Erkenntnisse handeln. Einfach gesagt, ist es eine durch
Daten ausgelöste Aktivität. Dabei gibt es drei mögliche Wege, wie ein
solcher Arbeitsauftrag für den Service automatisiert erkannt werden kann.

1. Überschreiten von Schwellwerten in Kombination
mit Workflows in Salesforce
Die Daten in der IoT-Plattform werden bereits vor oder bei der Übertragung
aus den Sensoren konsolidiert, zum Beispiel von Sekundenintervallen
hin zu einem errechneten Datensatz pro Stunde oder Tag. Dieser Datensatz
wird zur Salesforce-Plattform übertragen, um den Kontext zu bestimmten
Produkten oder Verträgen herzustellen. Im einfachsten Fall kann mittels
eines Workflows ein geschäftsrelevanter Schwellenwert erkannt werden,
um dann zum Beispiel bei Überschreitung einen entsprechenden Task
zu generieren. In komplexeren Fällen könnten hier Heroku (Platform as
a Service) oder die Salesforce IoT Cloud zur Anwendung kommen.

Cloud
der
Dinge

datEnmEngE

(Selektive / aggregierte)
Daten

vIEr FlExIblE baustEInE
1. IoT-Plattform
2. AI Prediction Engine
3. Integration-Lösung
4. Geschäftsprozesslösung
Flexibel auf den Kundenbedarf

abstimmbar
Integration in die Kundenumgebung

Kurze Time-to-Market


2. In der IoT-Plattform hinterlegte Regeln
In der IoT-Plattform werden je nach Anwendungsfall entsprechende
Algorithmen mit Regeln hinterlegt. Jede Nichteinhaltung löst einen
definierten Task aus. Dieser wird entweder in der Plattform lokal generiert
und dann zu Salesforce übertragen oder direkt über eine Statusmeldung,
auch: REST Call (Representational State Transfer), in Salesforce erzeugt.

3. Einsatz von prädiktiver Analyse
Beim Einsatz einer Predictive-Analytics-Lösung können selbst komplexe Sachverhalte dargestellt werden. Denn die Lösung basiert auf
trainierten Systemen und künstlicher Intelligenz. Dabei handelt es sich
um Sachverhalte, die sich nicht einfach algorithmisch abbilden lassen.
So lassen sich basierend auf erkannten Mustern bereits im Vorfeld
vorhersehbare Ausfälle erkennen und verhindern. Ein prognostizierter
Ausfall löst einen Task aus, der beispielsweise über eine Statusmeldung
(REST Call) in Salesforce zur Umsetzung gebracht wird.
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Aktivitäten in der Praxis umsetzen
Nach Ableitung der Tasks lassen sich diese mit Hilfe der Standardprozesse
von Salesforce dokumentieren und weitgehend automatisiert abarbeiten.

Die Anwendungsfälle unterscheiden sich je nach Branche, Produktspektrum sowie der Art der Geschäftsbeziehung (B2B, B2C oder B2B2C).

Vier Stufen des Kundenservice – Anwendungsfälle

Reaktiv
(360-Grad-Blick)

proaktiv
(Service Center)

Self-Service
(Kundenportal)

Field Service
(Dispatching &
mobile Anwendung)

Exemplarische Anwendungsfälle mit Abbildung in Salesforce
1. Reaktiver Service
Bei einem Geräteanwender tritt ein Fehler auf. Er meldet sich per
Web, Telefon oder Mail beim Geräteanbieter und bittet ihn um Hilfe. Die
Anfrage wird zum zuständigen Mitarbeiter geroutet, der mittels seiner
360-Grad-Übersicht in Salesforce aktuelle Statuszustände des betroffenen Geräts sowie Fälle aus der Vergangenheit und die zugehörige
Kommunikation schnell erfassen kann. Beiträge in der Wissensdatenbank
unterstützen den Service-Mitarbeiter bei der schnellen Fehlerdiagnose
sowie bei möglichen Lösungen. Je nach Diagnose können dann dem
Kunden Hinweise zur Fehlerbehebung gegeben, eine Software remote
eingespielt oder ein Auftrag für den Flächen-Service erstellt werden.
Alle Aktivitäten sowie Erkenntnisse werden protokolliert und stehen
bei weiteren Anfragen zur Verfügung.

2. Proaktiver Service
Ein identifizierter Task wird automatisiert in einen Service-Fall verwandelt.
Je nach Gerät und Einsatzort, wird der Task an den zuständigen Agenten
geroutet, der das Problem mit Hilfe der Salesforce-Service-Konsole entsprechend priorisiert bearbeitet. Die Möglichkeiten des Agenten sind analog

6

zum reaktiven Service sehr umfangreich und lassen sich soweit
möglich auch automatisieren. Durch den proaktiven Service kann der
Anlagenhersteller seine Wirtschaftlichkeit im Service verbessern und
die Verfügbarkeit seines Produkts erhöhen.

3. Service durch Handelspartner
Möchte der Hersteller den Service nicht selbst erbringen und die Tasks an
einen Service- oder Handelspartner übergeben, empfiehlt sich die Partner
Community von Salesforce. Dabei bekommt der externe Partner Zugriff auf
die für ihn relevanten Kundendatensätze, Felder und Fälle. Über das integrierte Portal kann er direkt an der Problemlösung arbeiten. Hier hat er
was die Sicht auf kunden- bzw. vorfallrelevante Daten angeht dieselben
Möglichkeiten wie der Hersteller selbst, um den Service effizient und transparent für alle Parteien zu gestalten. Da alle Beteiligten auf einer Plattform
arbeiten, entfällt die weitere Integration und alle Daten sind immer auf dem
aktuellen Stand. So kann sowohl einem Handels- oder Service-Partner wie
auch dem Endkunden Zugriff und damit Transparenz über den aktuellen
Stand gegeben werden. Vergleichbares und bekanntes Beispiel ist eine
Tracking-Lösung bei Paketversendern.
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4. Zugriff für den Service-Techniker

5. B2C-Automatisierung

Wo hohe Mobilität gefragt ist, spielt die Salesforce1-Applikation als digitales Tool für den Service-Techniker ihre Stärken aus. Damit kann er mobil
auf alle relevanten Daten zugreifen und diese bearbeiten. So entsteht
eine Transparenz für alle Beteiligten über den Bearbeitungsstand. Bei
komplexen Anwendungsfällen, bei denen beispielsweise spezifische
Skills notwendig sind oder spezielle, vorrätige Ersatzteile verwendet
werden müssen, kommt eine umfängliche Flächen-Service-Anwendung
zum Einsatz, um auch die Disposition, das Ersatzteilweisen und die
Rechnungserstellung zu automatisieren.

Wie automatisierte und digitalisierte Services in der Praxis angewendet
werden können, zeigt exemplarisch die Betrachtung eines Direktversenders
von Freizeitequipment: Auf Basis von überschrittenen Laufleistungen kann
automatisiert für den Kunden ein passender Warenkorb mit Ersatzteilen
im Online-Shop bereitgestellt und der Kunde per Mail oder App informiert
werden. Die IoT-Daten aus dem Feld lassen sich dazu verwenden, Zusatzgeschäft auf den existierenden Kanälen zu erzeugen. Weitere Use Cases
bei Störungen oder Stürzen sind hier natürlich leicht einzubringen. Weiter
gedacht, könnte man den Endkunden auf andere Services zur Verbesserung seines Equipments und dessen Nutzung hinweisen – und sogar
die Kunden dazu ermuntern, sich gegenseitig zu helfen. Solch umfassende
Services steigern das Kundenengagement für das Produkt und schließlich auch den Wert der Marke.

Fazit
Die dargestellten Fälle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt des
gesamten Spektrums möglicher Anwendungsfälle von ServiceProzessen für IoT-Lösungen sowie den damit verbundenen Möglichkeiten den Service zu optimieren oder das Produkt für den Kunden
zu verbessern und der damit verbundenen Monetarisierung. Nicht
umsonst stehen bei Unternehmen zwei Dinge weit oben auf der
Wunschliste für ihren Service. Zum einen das frühzeitige Erkennen
von Service-Einsätzen und Störungen. Zum anderen die Einbindung
von Partnern und Kunden, um effizient und transparent zusammenzuarbeiten. Für Unternehmen sind auch die Chancen durch neue
Geschäftsmodelle interessant, in denen beispielsweise der Anbieter
die Nachweispflichten für den Endkunden übernimmt.
Auf Basis der beschriebenen Komponenten lassen sich zahlreiche
aktuelle, aber auch künftige Anwendungsfälle abdecken, ohne
weitere Lösungen integrieren zu müssen. Die Kopplung der flexiblen,
cloud-basierten Komponenten in diesem Multi-Cloud-Szenario hat

sich dabei als sehr vorteilhaft erwiesen: Viele Unternehmen starten
zunächst in einem Pilotprojekt mit einem definierten Umfang von
Geräten und ersten „Friendly Usern“, um schnell am Markt zu starten.
Im weiteren Verlauf können sie die Lösung entsprechend der gewonnenen Erkenntnisse schnell und flexibel an notwendige Änderungen
anpassen. Dies erfordert jene beschriebene, hohe Flexibilität der
zu Grunde liegenden Lösung anstelle eines starren Produkts. Nur so
können Unternehmen die Anforderungen ihrer Kunden mittelfristig
erfüllen und eine erfolgreiche Lösung am Markt etablieren.
Um konkrete, individuelle Lösungsansätze zu entwickeln, bietet
T-Systems entsprechende Workshops, die geschäftsspezifische
Anforderungen und Rahmenbedingungen berücksichtigen.
Da viele Unternehmen die Komplexität und den Aufwand einer
Integration unterschätzen, bietet T-Systems auf Wunsch die Gesamtlösung aus einer Hand – Beratung, Implementierung und die entsprechenden Produkte.
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