
 

 

 
Für das M2M Barometer 
2015 gaben mehr als 
650 Führungskräfte 
von Unternehmen aus 
16 Ländern und sieben 
Branchen darüber 
Auskunft, inwieweit die 
Maschine-zu-Maschine- 
Kommunikation (M2M) 
und das Internet der 
Dinge (IoT) in ihrem 
Unternehmen Einzug 
gehalten haben. 

 

 

 

 
Unsere Umfrage zeigt, dass M2M und IoT in der Wirtschaft weltweit auf dem Vormarsch sind. Die 
wesentlichen Ergebnisse haben wir für Sie hier zusammengefasst. 

 

M2M hat eine hohe Priorität 
Mehr Unternehmen als im Vorjahr beschäftigen sich inzwischen mit dem Thema oder 
arbeiten bereits an einem M2M-Projekt. 

• 76 % der Befragten ist der Begriff M2M geläufig, gegenüber 61 % im Vorjahr. 

• 90 % gaben an, dass M2M in ihrem Unternehmen zurzeit ein Thema sei, gegenüber 86 % 
im Vorjahr. 

• 27 % arbeiten bereits an einem M2M-Projekt, gegenüber 22 % im Vorjahr. 

 

Zunehmende Umgestaltung der betrieblichen Prozesse 
Unternehmen, die einmal den ersten Schritt gemacht haben, finden immer mehr 
Anwendungsmöglichkeiten für M2M zur Unterstützung neuer Geschäftsstrategien. 
 

• 81 % der Unternehmen, die schon 2014 M2M genutzt haben, gaben an, die Anwendung 
inzwischen ausgeweitet zu haben. 

• Die Entwicklung von M2M-Lösungen schreitet weiter voran. Beispielsweise werten 81 % 
der Anwender die gesammelten M2M-Daten aus, während das im Vorjahr nur 75 % 
gemacht haben. 

• 50 % der Anwender gaben an, M2M für die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten 
und die Entwicklung neuer Betriebsmodelle zu nutzen. 

 

M2M-Investitionen amortisieren sich in der Regel innerhalb von 12 Monaten 
Die meisten Unternehmen erzielen aus ihren M2M-Initiativen schnell ein hohes Return on 
Investment (ROI). 

• 83 % der Anwender gaben an, mit M2M einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

• 59 % der Anwender gaben an, einen deutlichen Return on Investment zu verzeichnen, 

• gegenüber 46 % im Vorjahr. 

• Bei 54 % der Unternehmen amortisierten sich die Investitionen innerhalb von 12 Monaten. 

 

Einbindung von Führungskräften aus allen Unternehmensbereichen 
Mit zunehmender Bedeutung für die Geschäftsprozesse ändern sich auch die 
Zuständigkeiten im Unternehmen. 

• 79 % der Befragten gaben an, dass bei ihren M2M-Projekten die Optimierung der 
Geschäftsprozesse und nicht der Technologieeinkauf im Vordergrund steht. 

• In 36 % der Fälle liegt die Verantwortung für die Projekte beim IT-Leiter. In 63 % der Fälle 
sind mehrere Führungskräfte beteiligt. 

• Nur 46 % der Projekte werden über das IT-Budget finanziert. 28 % der Unternehmen 
wenden 

• Risikobeteiligungs- und Prämienmodelle an und 29 % wälzen die Kosten direkt auf die 

Verbraucher ab. 
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