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Vom traditionellen Kaufmodell …
Mit hoch spezialisiertem Knowhow und fortwäh

render Innovation entwickeln und vermarkten Liefe
ranten (Produktions)Maschinen weltweit und bieten 
diese den Kunden zusammen mit Dienstleistungen wie 
Schulung und Wartungs/Serviceverträgen an. Damit 
vermarktet der Lieferant sein ganzes Knowhow.
Der Kunde seinerseits muss den Kauf finanzieren und 
wertvolles Kapital binden. Danach muss er die erwor
bene Maschine in industrielle Prozesse und in eine 
Gesamtanlage integrieren und den Betrieb sicherstel
len. 
Beim Kaufentscheid ist der Kunde im Wesentlichen an 
einem attraktiven Preis interessiert. Qualität und Lang
lebigkeit werden zwar respektiert, treten aber bei ei
nem hohen Preis rasch in den Hintergrund.
Nach dem Kauf ist der Kunde gefordert, eigenes Know
how zum Betrieb der erworbenen Maschine aufzubauen 
und die verschiedenen Maschinen in ein Gesamtsystem 
zu integrieren. Diese Tätigkeiten gehören typischerwei
se nicht zu den Kernkompetenzen des Kunden. Deshalb 
werden diese Eigenleistungen, also «Integration» und 
«Betrieb», oft nicht optimal und effizient erbracht. 
Schliesslich sind aufgrund von Auslastungslücken und 
Wartungsfenstern gelegentlich Stillstandzeiten der An
lage in Kauf zu nehmen.
Leicht erkennen wir hier, dass an der Schnittstelle 
zwischen Lieferant und Kunde Verluste entstehen. 
Das hohe Knowhow des Herstellers kann nur zu ei
nem kleinen Teil im Rahmen von Schulung an den 
Kunden weitergegeben werden, und der Lieferant hat 
nur geringe Einsicht, wie sich die gelieferte Maschine 
im praktischen Einsatz verhält; ihm fehlt entschei
dende Transparenz in die betrieblichen Aspekte sei
ner Produkte.
So entsteht der Wunsch, diese Defizite mit einem neuen 
Geschäftsmodell zu kompensieren.

… zum neuen Servicemodell
Das nachfolgend beschriebene Geschäftsmodell eli

miniert in idealer Weise die Probleme: Nach wie vor 
investiert der Lieferant in ein hoch spezialisiertes Wis
sen, das sämtliche Aspekte der von ihm entwickelten 
und vermarkteten Maschinen umfasst. Im Gegensatz 
zum Kaufmodell «übergibt» er dieses Knowhow jedoch 
nicht alleine durch die Lieferung der Maschine ein
schliesslich der Schulung und Wartungsverträge. Nein, 
er bietet neue Leistungskomponenten an:
–  Er vermietet die Maschine, statt sie zu verkaufen 

(OPEX statt CAPEX).
–  Er übernimmt Verantwortung bei der Integration der 

Maschine in eine Gesamtanlage.
–  Allenfalls kauft er sogar Teile der Anlage zu und in

tegriert sie systematisch in die von ihm entwickelten 
Maschinen.

–  Er bietet den Kunden einen lückenlosen 724hBe
trieb an.

–  Im Rahmen dieser Dienstleistung erkennt er frühzei
tig, dass eine Wartung ansteht und vermeidet so ei
nen Ausfall der Maschine zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt.

–  Er erkennt bzw. erfährt vom Kunden frühzeitig be
vorstehende Auslastungslücken. Aufgrund seiner 
Verbindungen im Markt kennt er andere Kunden, 
welche diese Auslastungslücken gut nutzen können; 
so kann er seinem ersten Kunden zu neuen Geschäf
ten verhelfen.

–  Schliesslich erkennt der Lieferant den idealen Zeit
punkt, um eine neue und modernere Maschine mit 
den für den Kunden idealen Leistungsmerkmalen 
einzusetzen.

Wir sehen, dass der Lieferant sein Knowhow während 
des ganzen Lebenszyklus der Maschine einbringen 
kann. Er verkauft also nicht mehr bloss einmalig eine 
Maschine, sondern er begleitet den Kunden mit seinem 
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Die aktuelle vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) 
umfasst nicht nur neue Fertigungstechniken und bes
sere Steuerungen. Vielmehr ermöglichen die innerbe
triebliche Digitalisierung und die Vernetzung entlang 
der Wertschöpfungskette revolutionäre neue Geschäfts
modelle, welche grossen Nutzen für Anbieter und Kun
den haben. Die Konzepte und Systemarchitekturen des 
Internet of Things machen dies möglich. 



1/2016 | spirit

13
Focus: Digitale Transformation

Knowhow. Der Lieferant leistet also viel mehr, derweil 
der Kunde von vielen Aufgaben entlastet wird und sich 
demnach auf seine eigenes Kerngeschäft konzentrieren 
kann. So entsteht eine langfristige und nachhaltige 
LieferantenKundenBeziehung. Betrieb und Wartung 
werden zudem sehr effektiv, weil der Lieferant dies 
nicht bloss für einen, sondern gleichzeitig für viele 
Kunden leisten kann. 
Was muss nun unternommen werden, um solch ideale 
Servicemodelle möglich zu machen?

Voraussetzungen für Servicemodelle
Damit der Lieferant die Maschine und die Gesamt

anlage beim Kunden auch richtig integrieren und be
treiben kann, muss er die Anlage – notfalls auch über 
grosse Distanzen hinweg – beobachten und steuern 
können, und zwar in Echtzeit und rund um die Uhr.
Dank den neuen Möglichkeiten des Internet of Things 
(IoT) können Sensoren die betriebliche Zustände einer 
Anlage erkennen und Aktoren Interventionen auslö
sen. 
Die Abbildung 1 illustriert dieses Prinzip: Die Sensoren 
und Aktoren, welche die Anlage beobachten und steu
ern, werden über das Internet mit einem zentralen Ser
vicecenter verbunden, von wo aus die gesamte Überwa
chung und Steuerung erfolgt.

Zentraler Raum für 
Überwachung und Steuerung 

Industrie-Anlage 

Weltweite und sichere IoT-Vernetzung 

Abb. 1

Ein System, welches solche Servicemodelle möglich 
macht, ist die SIOTPlattform. Diese wird von der Berner 
Fachhochschule konzipiert und in Partnerschaft mit 
verschiedenen Industriefirmen entwickelt.
Die SIOTPlattform ist generisch einsetzbar und für alle 
Marktteilnehmer zugänglich: Sensoren und Aktoren 
verschiedener Hersteller können an diese Plattform 
angebunden werden. Insbesondere können Sensoren 
und Aktoren auch in bereits bestehende Anlagen einge
baut werden, sodass man diese beobachten und steuern 
kann. Mit dieser Plattform werden die Sensoren und 
Aktoren einfach und effizient verwaltet und die Daten 
sicher über das Internet übertragen. 
Die Applikation zur Beobachtung und Steuerung der 
Anlage wird ebenfalls an die SIOTPlattform angebun
den. Es stehen einfach zu bedienende Hilfsmittel zur 
Verfügung, mit welchen Messwerte dank standardi
sierten «Widgets» grafisch angezeigt werden können 
(Abb. 2). 
Erste praktische Projekte mit Industriepartnern zeigen, 
wie einfach und effektiv die SIOTPlattform nutzbar ist. 
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Abb. 2


