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Ob in der Produktion oder 
im Einzelhandel – Echtzeit-
daten sind heute im operativen 
Management eines Unterneh-
mens unabdingbar. Was hierbei 
jedoch häufig unterschätzt wird: 
Der Schlüssel zur Bereitstellung 
von Echtzeitdaten ist eine zuver-
lässige Konnektivität innerhalb 
der eigenen Organisation.

Der Grund:

Die potenziellen Vorteile des 
sofortigen Datenzugriffs gehen 
verloren, wenn der Datenfluss 
aufgrund von Verbindungs- oder 
anderen Problemen unterbro-
chen wird.

In der zunehmend vernetzten 
Wirtschaftswelt benötigen 
Unternehmen also eine schnelle, 
zuverlässige und sichere IoT-
Konnektivität, um alle inner-

halb der eigenen Organisation 
verfügbaren Daten auch für den 
eigenen Geschäftserfolg nutzen 
zu können. 

Hier einige Vorteile bei der 
Nutzung von IoT-Echtzeitdaten:

1. Mit Echtzeitdaten erhalten 
Gerätehersteller direkt aktu-
elle Informationen, falls eine 
Maschine beispielsweise nicht 
die gewünschte Leistung erbringt 
oder sich technische Probleme 
andeuten. Dank der Echtzeit-
daten kann das Unternehmen 
eine Maschine während ruhiger 
Produktionsphasen vom Netz 
nehmen, um notwendige Repara-
turen durchzuführen, statt einen 
Ausfall während hoher Ausla-
stung zu riskieren. 

2. In ähnlicher Weise können 
Einzelhändler mithilfe von 

Echtzeitdaten schnell auf einen 
„Ansturm“ auf ihre Produkte 
oder einen nachlassenden Absatz 
anderer Produkte reagieren und 
ihren Bestand entsprechend 
anpassen.

3. Logistikunternehmen nutzen 
zudem Echtzeit-Verkehrsdaten 
von Google Maps, Waze und 
ähnlichen Diensten, um ihre 
Routen anzupassen und Verzö-
gerungen aufgrund von Unfällen 
oder unerwartet starkem Verkehr 
zu vermeiden.

Doch auf was sollten Unter-
nehmen, Gerätehersteller oder 
Systemintegratoren achten, um 
eben diese Konnektivität bei der 
Auswahl von Kommunikations-
modulen, Antennen und GNSS-
Empfängern gewährleisten zu 
können? Die folgenden fünf Kri-
terien sind hierbei entscheidend:

Die Anbieterauswahl von Konnektivitätslösungen
Der Artikel nennt in Form einer Checkliste fünf Punkte, die bei Anbieterauswahl von Konnektivitätslösungen zu 
beachten sind.
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Antennen und Module  
aus einer Hand
Empfehlenswert ist die Auswahl 
eines Anbieters, der sowohl die 
relevanten Hardware-Kompo-
nenten einer Lösung als auch 
Konnektivität in Form einer 
eingebetteten SIM-Karte oder 
eine iSIM-Lösung (integrated 
SIM) anbieten kann. Anbieter 
wie Quectel gewährleisten die 
perfekte Interoperabilität einzel-
ner System-Komponenten und 
bieten qualifizierte technische 
Kundenunterstützung bei der 
Integration der Gesamtlösung an. 
Bei der Auswahl von unter-
schiedlichen Anbietern können 
potenzielle Kompatibilitäts- 
und Konfigurationsprobleme 
zu erhöhter Komplexität und 
zu einem größeren Koordina-
tionsaufwand zwischen den 
verschiedenen Parteien führen. 
Dies widerspricht dem Entwick-
lungsziel, Prozesse und Arbeits-
abläufe zu vereinfachen, um so 
die minimale Time-to-Market zu 
erreichen und Kosten zu senken. 
Die Zusammenarbeit mit einem 
einzelnen Anbieter ist viel effi-
zienter und gewährleistet eine 
technisch optimale Lösung. 

End-to-end-Support  
für die Gesamtlösung
Es empfiehlt sich, einen Anbie-
ter mit einem kompletten Pro-
duktzyklusmanagement – vom 
ersten Entwurf über die Beschaf-
fung und Fertigungslogistik bis 

zur Inbetriebnahme – auszu-
wählen. 
Auch hier ist es von Vorteil, 
nur mit einem Anbieter zusam-
menzuarbeiten als Probleme mit 
mehreren Anbietern zu lösen. 
Letzteres führt oft zu Schuld-
zuweisungen, ohne dass jemand 
die Verantwortung übernimmt 
– vor allem, wenn es sich um 
nichtkompatible Geräte oder 
ein anderes Problem handelt, 
das verhindert, dass die ver-
schiedenen Technologien naht-
los zusammenarbeiten. 

Branchenvorschriften und 
Compliance-Anforderungen 
beachten
Der Anbieter sollte nachweisen 
können, dass alle Vorschriften 

und Regelungen auf dem neues-
ten Stand sind, um den Bedin-
gungen in unterschiedlichen 
Ländern zu genügen. Im Zwei-
felsfall sollte ein anderer Anbie-
ter gesucht werden. 

Alle Aspekte von  
IoT-Konnektivität einbeziehen

Vertrauenswürdige Partner wis-
sen, was sie für ihre Kunden 
bewirken können. Der gewählte 
Anbieter sollte daher mit dem 
Unternehmen eng zusammen-
arbeiten, um die Nutzung der 
Konnektivitätsausrüstung in 
allen Bereichen des Unterneh-
mens zu optimieren, und nicht 
nur die Ausrüstung verkaufen. 
Er sollte flexibel und agil sein 
und die geschäftlichen Anfor-

derungen des Kunden ver-
stehen. 

Das Potential der weltweiten 
Connectivity nutzen

Die meisten IoT-Organisati-
onen sind bei der Projektumset-
zung mit der Implementierung 
beschäftigt und haben nicht die 
Zeit, sich in das große Thema 
der globalen Konnektivität und 
deren Möglichkeiten für ihre 
Kunden zu vertiefen. Ein ent-
sprechender Anbieter mit glo-
baler Expertise kann die Imple-
mentierung beschleunigen und 
Performance-Probleme behe-
ben – und das rund um die Welt. 

Fazit

Wer die genannten Kriterien bei 
der Anbieterauswahl berücksich-
tigt und sich für eine weltweite 
anerkannte Marke entscheidet, 
adressiert die Anforderungen 
heutiger IoT-Konnektivität im 
eigenen Unternehmen; was im 
Übrigen die meisten – auch glo-
bale – Anbieter nicht in diesem 
Umfang liefern können. 

Nur eine sorgfältige Auswahl 
des Partners für Konnektivi-
tätslösungen stellt die effektive 
Umsetzung eines IoT-Projektes 
und die zuverlässige Anbindung 
der Assets an die IT-Infrastruktur 
des Kunden sicher – und dass 
Echtzeitdaten auch tatsächlich 
gefiltert und für den eigenen 
Geschäftserfolg nutzbar gemacht 
werden können. ◄
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