
 

Experteninterview  
“SOFTWAREKOMPETENZ ERHÖHEN UND VOM KUNDEN HER DENKEN“ 

 

 

„Wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung sämtlicher 

Lebensbereiche“, sagt Dr. Felix Wunderer von T-Systems. Was aber 

braucht es für den Durchbruch von Internet of Things (IoT) Lösungen 

in Deutschland? 

   

Statista: Wohin steuert der IoT-Markt?  

Dr. Felix Wunderer: Wer im April auf der Hannover Messe war, kam um das Thema IoT nicht herum. Das 

Interesse in der Industrie ist enorm, und das quer durch alle Branchen. Auch die Bereitschaft, die Chancen der 

Vernetzung und der digitalen Steuerung anzupacken, ist riesengroß. Das Potenzial wird von allen 

Marktteilnehmern gesehen. Alle Unternehmen wissen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen 
müssen, auch mit Blick auf die wachsame Konkurrenz aus Asien. 

Was vielen noch fehlt, ist aber der ‚Proof of Concept‘: Einige Kunden sind noch damit beschäftigt, Applikationen 

und Daten überhaupt in die Cloud zu bringen und sind dazu manchmal noch skeptisch. Eine 

Grundbereitschaft ist natürlich auch wichtig, um das IoT-Potenzial zu nutzen. Das große, langfristige Ziel ist 

klar: eine Steigerung der Effizienz in allen Prozessen sowie zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. 

Im ersten Schritt braucht es einzelne, klar umrissene Projekte, quasi zum Lernen. Es ist noch kein reifer Markt, 

in dem wir uns bewegen. Aber wir gehen von einem substanziellen Wachstum in naher Zukunft aus und 
haben uns als Deutsche Telekom für das Thema stark aufgestellt. 

 

Statista: Welche Branchen sind besonders gefordert oder unter Zugzwang?  

Dr. Wunderer: Die wichtigsten Einsatzbereiche für IoT-Lösungen sind derzeit sicher der Maschinenbau bzw. 

die fertigende Industrie, Logistik, aber auch Automotive und Health. In der Produktion geht es um 

Datenauslese, Überwachung und Predictive Maintenance, um Ausfälle zu verhindern. In der Logistik stehen 

Track-and-Trace Lösungen an erster Stelle. Gesellschaftlich betrachtet sind die großen Trends hin zu Smart 

Cities, zu digitalen Lösungen im Gesundheitsbereich – Stichwort eHealth – und das vernetzte Auto/das 
autonome Fahren zu nennen. 

An diesen Beispielen wird schon klar: Es geht nicht um rein business-orientierte Lösungen, sondern um B2B2C 

– um Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Nutzungskette. Ein Fitness-Tracker zum Beispiel 

zeigt mir nicht nur meine Gesundheits- und Bewegungsdaten. Er bietet auch das Potenzial für Informationen, 



 

Angebote und Umsatz rund um Ernährung, die ärztliche Betreuung, die Medikation und ihre Überwachung. 

Dazu kommt das Potenzial für Krankenversicherer und -versicherte. Für Diabetiker zum Beispiel machen 
solche Gesamtlösungen das Leben leichter. 

 

Statista: Warum ist IoT für Unternehmen unabwendbar?  

Dr. Wunderer: Zum einen weil immer mehr Geräte vernetzt, online sind – Schätzungen gehen weltweit von 

rund 75 Milliarden Devices bis 2025 aus. Diesem Trend kann sich niemand entziehen. Und weil das so ist, sind 

Effizienzsteigerung und der Blick auf den Wettbewerb so bedeutsam. Zum Potenzial, die Effizienz zu steigern, 

kommen zusätzlich neue Möglichkeiten in der Wertschöpfung, die neue Wege der Zusammenarbeit bieten. 

Hiermit sind aber auch die relevanten Punkte für die Kunden beschrieben, die ihnen Vernetzung und Daten 
bieten: Überwachung, Controlling, Management und Sicherheit. 

 

Statista: Welche Länder sind schon weiter und warum?  

Dr. Wunderer: Deutschland verfügt über ein sehr hohes Digitalisierungspotenzial in der Maschinenbau- und 

herstellenden Industrie. Daher ist man auf allen Ebenen sehr bemüht, beim Thema ‚Industrie 4.0‘ (aus meiner 

Sicht ein Teilbereich von IoT) eine weltweit führende Position einzunehmen. Dazu müssen wir in Deutschland 

insbesondere unsere Software – und Service-Kompetenz erhöhen und neue Geschäftsmodelle vom Kunden 
her denken und agil umsetzen. In diesen Punkten ist aktuell die USA stark aufgestellt. 

 

Statista: Was tun Sie als Deutsche Telekom, um sich als Anbieter zu positionieren?  

Dr. Wunderer: Wir haben heute die relevanten Produkt-Bausteine im Angebot und bieten auf dieser Basis 

industriespezifische Lösungen an. Als Deutsche Telekom können wir dabei natürlich einerseits auf unsere 

Stärken in den Bereichen Netzverbindung (Connectivität), Management von Millionen von Devices / Gateways, 

Sicherheit sowie IT- und Cloud-Technologie aufsetzen und das global – und das ist schon ein sehr großer 

Vorteil. Es ist eine Menge Dynamik im Thema und Markt, die wir mit der permanenten Erweiterung unserer 

IoT-Produkt- und Serviceangebote beantworten. Wir stehen erst am Anfang einer gewaltigen Digitalisierung 
sämtlicher Lebensbereiche. 

 

ZUR PERSON 

Dr. Felix Wunderer ist Leiter Products & Services IoT bei der T-Systems International GmbH. Zuvor hatte er 

mehrere leitende Positionen bei der Deutschen Telekom inne und war an in vielen innovativen Produkten 

beteiligt. So verantwortete er z.B. zuletzt das internationale eReading Ökosystem „tolino“, das in Deutschland 
gleichhohe Marktanteile wie der Wettbewerber Amazon Kindle erzielte. 
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