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Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) verändert alles: Bis zum Jahr 2020 werden 50 
Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein. Immer mehr Produkte werden Sensoren enthalten, 
die dem Hersteller in Echtzeit Informationen über ihre Verwendung durch den Kunden liefern. Für 
Unternehmen ist das eine Chance, Ihre Produkte dynamisch an die Anforderungen des vernetzten 
Kunden anzupassen. 

Die Welt des Internet der Dinge und der M2M-Kommunikation 
ermöglicht neue und innovative Geschäftsmodelle und Services. 
In Kooperation mit Software AG zeigt Capgemini, wie diese neu-
artigen und flexiblen Services realisiert werden.

Schneller Einstieg, große Chancen 
Erfahren Sie, wie Sie den Wandel von einem Produkt zu einem 
servicebasierten Geschäftsmodell durch flexible und differenzie-
rende Feld-Service Prozesse aktiv gestalten. Capgemini Connected 
Service Experience kombiniert die bewährte Big-Data-Streaming-
Technologie, die Hybrid Integration-Technologie der Software AG 
und die Service Lösung von Salesforce mit dem Digital Transforma- 
tion Know-how von Capgemini. Diese Kombination ermöglicht es 
Ihnen in kürzester Zeit innovative Service Angebote zu realisieren.

Am Beispiel von digital angebundenen Druckern wird präsentiert, 
wie Zustand des Druckers, Verbrauch und Wartungszeitpunkte vor- 
hergesagt und Fehler direkt gemeldet werden. Aufgrund dieser 
Informationen werden die Touren der Service-Mitarbeiter dyna- 
misch geplant. Die Service-Mitarbeiter werden mit den relevanten 
Informationen versorgt und benötigte Ersatzteile im Vorfeld be-
schafft. Vor Ort werden die Mitarbeiter durch neue Technologien 
wie Augmented Reality unterstützt. Zukünftig wird der Service 
durch weitere innovative Technologien wie 3D-Drucker erweitert. 

So funktioniert die Lösung 
Die angeschlossenen Drucker senden permanent Informationen 
über Ihre Nutzung, den Zustand und mögliche Fehlerzustände. 
Diese Informationen werden in Echtzeit ausgewertet. Abhängig 
von den Werten werden zukünftige Wartungszeitpunkte prognos-
tiziert. Anhand dieser Prognose werden Wartungsaufträge in der 
Salesforce Service Cloud angelegt, aktualisiert bzw. priorisiert. 
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Dem Techniker werden die Arbeitsaufträge 
dynamisch auf sein mobiles Endgerät ge-
schickt und falls nötig aktualisiert. Vor Ort  
wird der Techniker durch innovative Aug-
mented Reality Techniken bei der Loka- 
lisierung des zu reparierenden Druckers 
sowie bei der eigentlichen Reparatur 
unterstützt.

Diese, in der Cloud betriebene Plattform, 
erlaubt es dem Service-Anbieter die Kos-
ten für den Service zu minimieren und 
gleichzeitig die Qualität zu steigern sowie 
flexibel anzupassen. Durch die gesammel-
ten Daten lassen sich zusätzlich die Drucker 
selbst optimieren, da Fehler im Produkt 
schneller erkannt werden und ein besseres 
Verständnis über die Nutzung des Druckers 
möglich ist.

Die Streaming-Analytics-Technologie der 
Software AG integriert, erfasst und analy- 
siert die Daten von Produkten, die mit 
dem Internet der Dinge verknüpft sind, 
und kann darauf reagieren. Die Lösung 
kann On-Premise und in einer oder meh- 
reren Cloud-Umgebungen ausgeführt wer-
den. Dank führender Datenmanagement- 
Technologien ist die Plattform unbegrenzt 
skalierbar. 

Mithilfe des zugrundeliegenden Frame-
works können kundenspezifische Lösungen 
flexibel und schnell entwickelt werden – zu 
geringen Kosten und mit niedrigem Risiko. 
Über Analysefunktionen und Algo-rithmen 
in der Cloud, auf die digitale Sensoren und 
Geräte zugreifen können, werden Aktionen 
wie Prozessaktualisierungen, Reaktionen 
auf Ereignisse und die Steuerung von Ma-
schinen implementiert. 

Weitere Anwendungsfälle
Das Beispiel des optimierten Services für 
Hersteller von Druckern ist exemplarisch 
für den Wandel von Produkt zu Service 
basierten Geschäftsmodellen. In vielen 
Branchen wird es zunehmend schwieriger, 
sich durch technische (Hardware)-Innovati-
onen vom Wettbewerb abzuheben. 

Produktbezogene Zusatz-Services sind 
eine weitere Möglichkeit, sich vom Wett-
bewerb zu differenzieren und die Kunden 
langfristig zu binden. Zudem ist es mög-
lich, neben dem einmaligen Umsatz durch 
den Produktverkauf einen kontinuierlichen 
Umsatz durch Services zu ermöglichen, bis 
hin zu Technology-as-a-Service Konzepten.

Connected Service Experience lässt sich 
auf alle Branchen anwenden, bei der ver-
netzte Produkte gewartet und durch einen 
entsprechenden Service veredelt werden. 
Hier nur einige Beispiele: Heizungsanlagen, 
Aufzüge, Energieerzeugung wie Gastur-
binen und Blockheizkraftwerke und viele 
mehr.

Hauptvorteile 
•  Unterstützung beim Wandel von einem 

Produkt zu einem Service basierten 
Geschäftsmodell

•  Proaktive Reaktion auf Ereignisse in 
Echtzeit dank unbegrenzter Skalierbar-
keit von Daten und Geräten 

•  Besseres Verständnis von Kunden- 
anforderungen und Antizipation von 
Markttrends 

•  Innovation und Erschließung neuer 
Umsatzchancen 

•  Schnellere Markteinführung dank 
bewährter Technologie und erfahrener 
IoT-Experten 

•  Fundierte, schnelle Entscheidungen

•  Proaktive Problembehebung: Probleme 
verhindern, bevor sie auftreten

•  Neugestaltung von Serviceleistungen 
zur Verbesserung der Customer- 
Experience 

•  Verlässliche Sicherheitsstandards, vom 
Datenschutz bis zum Schutz der Integri-
tät Ihrer Geräte 

•  Permanentes Anpassen der Applikation 
um die Bedürfnissen der Kunden opti-
mal zu bedienen
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Über Capgemini

Mit rund 145.000 Mit- 
arbeitern in über 40 
Ländern ist Capgemini 
einer der weltweit 
führenden Anbieter 
von Management- 
und IT-Beratung, Tech-
nologie-Services sowie 
Outsourcing-Dienstleis-
tungen. Im Jahr 2014 
betrug der Umsatz der 
Capgemini-Gruppe 
10,573 Milliarden Euro. 
Gemeinsam mit 
seinen Kunden erstellt 
Capgemini Geschäfts- 
wie auch Technologie-
lösungen, die passgenau 
auf die individuellen 
Anforderungen zu-
geschnitten sind. Auf 
der Grundlage seines 
weltweiten Liefermodells 
Rightshore® zeichnet sich 
Capgemini als multi-
nationale Organisation 
durch seine besondere 
Art der Zusammenarbeit 
aus – die Collaborative 
Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter 
www.de.capgemini.com. 

Rightshore® ist eine eingetragene 
Marke von Capgemini

Bei der dynamischen Zuweisung von Auf- 
trägen an den Techniker im Fehlerfall eines 
Druckers, kann diese Zuordnung anhand 
verschiedenster Parameter (Position des 
Technikers, Fähigkeiten, Verfügbarkeit 
eines benötigten Ersatzteils etc.) erfolgen. 
Auch diese Entscheidung wird in der Big- 
Data-Streaming Platform der Software AG 
auf Basis aller verfügbaren Informationen 
getroffen.


