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Liebe Leserinnen und Leser,
als Beratungs- und Softwarehaus – ausgezeichnet als eines der 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands – sind wir bei der Entwicklung technischer Innovationen in Kundenprojekten von Beginn an dabei.
Bei unseren Produkten und Serviceangeboten sind wir der Zeit gerne ein bisschen voraus:
Darum haben wir unser Innovationsmanagement weiterentwickelt, sodass jeder Mitarbeiter
Ideen einsteuern kann. Denn wir glauben an Schwarmintelligenz und daran, dass wirkliche Innovationen nur gemeinsam entstehen können. Unser Speicherdienst „calvaDrive“
ist der beste Beweis dafür. Wir zeigen, wie moderne Dateikommunikation in Unternehmen
heute und künftig aussehen kann.
Bei unseren agilen Entwicklungsmethoden sind wir immer in Bewegung und verbinden sie
intelligent mit klassischen Ansätzen.
Das Thema Internet of Things hat sein Innovationspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft –
die Entwicklung nützlicher Services steht gerade erst am Anfang. Das zeigt sich auch
durch das Fehlen von Standards: Hier wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wir stellen
Ihnen eine neue Methode vor, mit der Sie schnell tragfähige IoT-Geschäftsideen generieren
und bewerten können.
Innovationen entstehen durch Verbindungen. Treten Sie gerne mit uns in den Dialog zu

IT-Themen von heute und morgen, die Sie bewegen.

Andreas Strobel

Konrad Krafft
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Wussten Sie schon …
Umweltfreundlicher Dienstwagen auf zwei
Rädern
16 Starke Partner
doubleSlash vergrößert sein Netzwerk für
innovative Themen und Technologien

ZUSAMMENARBEITEN IN TEAMS

Die neue Generation der Dateikommunikation
für Unternehmen
Dateien einfach mit Kollegen und Geschäftspartnern teilen – immer und überall. Was für Privat
anwender längst Alltag zu sein scheint, etabliert sich auch bei vielen Unternehmen zunehmend. Ein Blick auf die Zahlen spricht Bände: Die Cloud-Lösungen sind weiter im Zuwachs,
2014 wurden neben den knapp 10 Milliarden US-Dollar für Private Cloud-Infrastrukturen
rund 16,5 Milliarden US-Dollar weltweit in den Ausbau der Public Clouds (wie z.B. Dropbox,
OneDrive und Co) investiert. Tendenz steigend, laut dem Marktforschungsinstitut IDC.

Warum Unternehmen Dateikommunikation
digitalisieren müssen
Hybride Teams in Unternehmen – ob feste
oder freie Mitarbeiter, ob Berlin oder Shanghai –
arbeiten zunehmend über physische Unternehmensgrenzen hinweg an gemeinsamen
Projekten. Die übergreifende Zusammenarbeit
wird immer wichtiger und die Arbeitskultur
zunehmend von Digitalisierung geprägt. Immer mehr Unternehmen bieten darum flexible
Arbeitszeitmodelle an. Die IT muss dafür mit
modernen Endgeräten und Verfügbarkeit von
Cloud Services die technischen Voraussetzungen bereitstellen. Man spricht auch von
„Arbeiten 4.0“.

Es braucht Lösungen, die Grenzen
von Ort und Zeit überwinden und ein
komfortables, sicheres Arbeitsumfeld
schaffen.
Dafür braucht es Lösungen, die diese Grenzen von Ort und Zeit überwinden und den
Anwendern gleichzeitig ein komfortables
und sicheres Arbeitsumfeld schaffen. Etwa
ein Viertel der deutschen IT-Entscheider
sehen für Cloud-Anwendungen keinen Platz.
Doch der Druck durch Anwender in den
Fachabteilungen nach mehr F
 lexibilität und
schneller Einsatzfähigkeit neuer A
 pplikationen
wächst. Die Unternehmens-IT sieht sich dieser Herausforderung gegenüber und muss
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dafür Lösungen bereitstellen, die strenge
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
einhalten. Da diese gegensätzlichen Anforderungen nur sehr schwer unter einen Hut zu
bringen sind, droht die Gefahr von Schatten-IT
durch von den Mitarbeitern mitgebrachten,
eigenen Lösungen. Aber wieso scheint dieser
Kompromiss nur so schwer zu sein? Unter
suchungen bei der Nutzung von Software
anwendungen haben gezeigt, dass Einfachheit beim Anwender mehr punktet als
Sicherheit  – trotz der Risiken digitaler Wirtschaftsspionage und digitaler Erpressung.
Mit anderen Worten: Wenn ein Tool nicht ganz
so sicher ist, wie es heute sein sollte, sieht
der Anwender bei guter Usability eher darüber
hinweg. Das wohl bekannteste Beispiel ist
die E-Mail. Seit Jahren DAS Mittel der Arbeits
kommunikation und dabei bekanntermaßen
unsicher – auch wenn neue Verschlüsselungsmethoden wie PGP von den namhaften Webmailerdiensten eingeführt wurden.

Drop the Box: Professionelle Dateikommunikation für Unternehmen ist anders
Genau hier liegt der Ansatzpunkt für profes
sionelle Online-Speicherdienste, die in Unter
nehmen zum Einsatz kommen. Sie müssen den
Spagat zwischen Sicherheit und Flexibilität
in der IT und der Einfachheit durch eine hohe
Usability beim Anwender meistern. Etablierte
Cloud-Lösungen für Filesharing wie D
 ropbox,

Zusammenarbeiten in Teams

OneDrive oder iCloud haben vor allem wegen
der Einfachheit und Usability beim Privat
anwender so durchschlagenden Erfolg. Nun
versuchen diese Dienste diesen Mehrwert
auch auf Unternehmenslösungen zu über
tragen. Unterstützt werden sie dabei h
 äufig
vom Privatnutzer, in dem er das Tool in seinem
Arbeitsumfeld – auch oft gegen das Wissen
oder die Begeisterung der IT – nutzt. Der
schnelle Online- und Offlinezugang, die
Synchronisation der Daten und die mobile An
wendung überzeugen einfach.
Doch so einfach ist es nicht, etablierte File
sharing bzw. Cloud-Dienste für den professionellen Einsatz in Unternehmen anzubieten.
Die herkömmlichen Cloud-Dienste speichern
die Unternehmensdaten auf externen Systemen, die nicht der Hoheit des Unternehmens
und damit der eigenen IT unterliegen. Die
herkömmlichen Cloud-Dienste speichern die
Unternehmensdaten auf Servern, die meist im
Ausland liegen. Dem Unternehmen ist der
Datenstandort meist nicht bekannt – und es
bleibt unklar, welche Datenschutzgesetze
greifen. Datenmissbrauch und Datendiebstahl
Welche Anforderungen professionelle Dateikommunikation für Unternehmen
erfüllen muss, damit Anwender und IT gleichermaßen zufriedengestellt sind

Aus Anwendersicht

Aus Sicht der Unternehmens-IT

Begeisterte Anwender durch einfache
Usability.

Anpassung an das Branding des Unter
nehmens schafft Vertrauen und Akzeptanz
beim Anwender.

Einfacher Austausch von Dateien und
Zusammenarbeit über Team- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Integration in die bestehende Prozess- und
IT-Systemlandschaft des Unternehmens
und flexible Erweiterung möglich, z.B. durch
Docker.

Verfügbarkeit und Synchronisation der
Dateien überall on- und offline möglich.

Flexible Betriebsmodelle mit SaaS in Rechenzentren Standort Deutschland oder On Premise
im eigenen Betrieb.

Schnelle Verfügbarkeit der Softwarelösung.

Eine eigene Instanz in der Cloud schirmt alle
Unternehmensdaten in einer geschützten
Softwareumgebung gegen unberechtigte
Zugriffe ab.
Flexible Bezahlmodelle: SaaS (monatlich)
oder On Premise (einmaliger Lizenzkauf).
Anbindung an die bestehende Identity-Infrastruktur für das zentrale Management von
Zugriffen.
Anpassung und Erweiterung des Produktes,
um anwendungsfallspezifische Bedürfnisse
wie beispielsweise TR-ESOR-konforme beweiswerterhaltende Archivierung, Verarbeitung
von Metadaten uvm.

können die Folge sein. Die Unternehmens-IT
kann so die Compliance- und Sicherheits
anforderungen nicht mehr sicherstellen.
Eine einfache Integration in bestehende
Geschäftsprozesse mit Regeln und Schnittstellen ist nur schwer möglich.

Unternehmen brauchen auf ihren Bedarf
angepasste Cloud-Lösungen
Technische Features wie Synchronisation
und einfache Usability bringen heute viele
Cloud-Dienste und Dateikommunikationslösungen mit. Eine zukunftsfähige Lösung
zur Dateikommunikation in Unternehmen
aber muss neue Wege gehen, um erfolgreich
zu sein. Anders als im Umfeld der Privat
anwender ist es im B2B-Umfeld nicht aus
reichend, leistungsfähige Cloud-Dienste
als rein standardisierte Produkte anzubieten.
Unternehmen haben immer eigene IT-Landschaften und Prozessstrukturen, in die sich
eine Lösung integrieren muss. Durch eine
Möglichkeit zur flexiblen, modulhaften Erweiterung wächst das Konzept mit zukünftigen
Anforderungen der Digitalisierung. Für die
Nutzerakzeptanz ist das Branding einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Nutzung
dieser Lösung im Arbeitsalltag. Herkömmliche
Cloud-Anbieter aus dem B2C-Umfeld wie
Dropbox tun sich hier deutlich schwerer. Dafür
braucht es die Erfahrung des Lösungsanbieters im Umfeld von IT-Unternehmenslösungen. Nur so entsteht Dateikommunikation,
die den Anforderungen einer Unternehmens-IT
in puncto Flexibilität, Sicherheit und Nutzer
zufriedenheit ebenso genügt wie dem
Anwender selbst, der durch einfache Usability
und schnelle Verfügbarkeit der Daten seine
Arbeit effizient erledigen kann.

Unsere langjährige Erfahrung im Umfeld
der Dateikommunikation von Unternehmen durch secureTransfer und
individuelle Kundenprojekte haben wir
in unserer neuen Software calvaDrive
gebündelt: Die neue Generation der
Dateikommunikation für Unternehmen.
> einfach testen: calvadrive.de

Quellen:
>>cloudcomputing-insider.de
>>heise.de
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>>Internet World Business
07/2015
>>arbeitenviernull.de

AGILE SOFTWAREENTWICKLUNG 2.0

Warum agil und klassisch sich ergänzen
Agile Softwareentwicklung ist inzwischen von Industrie bis IT eine etablierte Vorgehensweise.
Aber Agilität heißt auch kontinuierliche Verbesserung. Spotify macht es vor. Mit ihren Spotify
Labs zeigt der digitale Musikdienst sehr anschaulich, wie er als Engineering-Unternehmen
agil organisiert, Probleme angeht, Innovationen einbaut, und Teams, so wie sie für das Projekt
gebraucht werden, skaliert.

5

Bewährte agile Methoden wie Scrum oder
Kanban entwickeln sich in der Praxis weiter,
werden optimiert, ohne sie deshalb in Frage
zu stellen. Denn auch im kleinsten gemein
samen Nenner aller agiler Entwicklungs
methoden – dem agilen Manifest – heißt es:
„Wir suchen nach besseren Wegen, Produkte
(Software) zu entwickeln, indem wir es selbst
praktizieren und anderen dabei helfen, dies zu
tun.“ Die stetige Optimierung im Sinne einer
lauffähigen Software und Nutzerorientierung
steht also an erster Stelle. Wenn das eine
Anpassung der Methode selbst mit sich
bringt, entspricht das ganz der agilen Idee.
Das zeigen auch konkrete Erfahrungen in einem
Produktentwicklungsteam bei doubleSlash.
Produktentwicklungsleiter Wolfang Kleinertz
erzählt darüber im Interview.

schon lange kannten, mussten wir im agilen
Umfeld erst lernen.
Methoden wie Scrum oder auch Kanban sind
im Kern recht simpel. Sie geben uns aber
keine Antwort darauf, wie sie in eine Umwelt
integriert werden können, die nicht agil ist beziehungsweise denkt. In der Produktentwicklung von calvaDrive, unserer Software für Dateikommunikation im Unternehmen, haben wir
konkret die Notwendigkeit gesehen, über den
Tellerrand der agilen Softwareentwicklung zu
schauen. Ein Softwareprodukt hat ein klares
Ziel, das es zu erfüllen gilt, und einen Preis,
den es bei der Entwicklung nicht überschreiten soll. Damit agil und zielführend darauf
hingearbeitet werden kann, müssen Rahmenbedingungen kritisch überprüft und die agile
Entwicklung optimal eingesetzt werden.

Scrum ist eine Methode der agilen Software
entwicklung, die wir bei doubleSlash Projekten
und im eigenen Produktumfeld schon seit
Jahren einsetzen. Wie kam es dazu, dass ihr
bei euch in der Softwareentwicklung das Be
dürfnis hattet, die Methode weiter zu denken?
Wir haben über viele Jahre in K
 undenprojekten
und unserer eigenen Produktentwicklung
Erfahrung mit agilen wie auch klassischen
Projektmanagement-Methoden gesammelt.
Beide Welten haben ihre Licht- und Schattenseiten. Was wir im klassischen Projektumfeld

Was konkret habt ihr in der agilen Software
entwicklung weiterentwickelt und wo liegen
die Vorteile?
Über die Zeit ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen entstanden. Daraus drei greifbare
Beispiele und Vorteile:

doubleSlash // efficiency. we set IT up.

Projektziele: Wasserfallprojekte kranken oft
daran, dass der Plan nicht zur Realität passt
und Change Management Prozesse zu spät
oder nicht sauber nachgehalten werden.
Agile Methoden tun sich hier viel leichter, da

Agile Softwareentwicklung 2.0

 hanges elementare Bestandteile der Methode
C
sind. Eine Herausforderung für alle Projekte –
agil wie klassisch – ist eine unzureichende
Zieldefinition, die später nachgeschärft
werden muss. Durch „Vision Driven Development“ für agiles Projektmanagement versus
„Plan Driven Development“ im klassischen
Projektmanagement lässt sich diese Problematik meist noch in einer Spezifikationsphase
nachholen. Gerade im Umfeld von IT-Projekten
und Softwareprodukten zu Festpreisen ein
enormer Risikofaktor. Jedes Softwareprojekt
braucht ein Ziel, eine Projektdefinition, ein
Briefing und idealerweise auch ein grobes
Konzept, auf dem man aufsetzen kann.
Risikomanagement: Agil heißt: Kurze Entwicklungszyklen und so in kleinen Etappen
die Entwicklung anpassen und feinjustieren.
Das minimiert das Risiko einer Fehlentwicklung, die oft in klassischen Projekten erst
sichtbar wird, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Dennoch: Im klassischen Projektmanagement gibt es Methoden, Risiken zu
identifizieren, zu bewerten und zu adressieren – von Anfang an. Dieses Ansatzes bedienen wir uns auch in der agilen Entwicklung.
Auch hier müssen Risiken im Projektverlauf
betrachtet und behandelt werden, damit die
Softwareentwicklung von Anfang an nicht aus
dem Ruder läuft. Um diese Lücke besser zu
schließen, erweitern wir hier die agile Entwicklung um einen Baustein der klassischen
Softwareentwicklung, um am Ende Nerven,
Zeit und Geld zu sparen.
Verantwortung: Betrieb und Entwicklung
wird als ineinandergreifendes Ganzes gesehen – DevOps* übernehmen diese Rolle in
einer Person. Gerade Scrum setzt sehr stark
auf ein sich selbst organisiertes Team, in
dem jeder gleichrangig ist und gegenseitig
vom Wissen und den Stärken der anderen

profitiert. Aufgaben werden klein geschnitten
und verteilt. Aber in Scrum unerfahrene
Teams tun sich mit der daraus resultierenden
Eigenverantwortung oft schwer. Eine lange,
schmerzliche Lernkurve und Konflikte können
die Folge sein. Konfliktpotenzial ergibt sich
auch, wenn fachlich / technisch erfahrene mit
jungen unerfahrenen Kollegen gleichgestellt
werden. Das wird von vielen Kollegen als
Geringschätzung der eigenen Erfahrung wahrgenommen – mit entsprechenden Reaktionen.
Hier zeigt eine Kombination aus agilen
gemischten Teams mit Coaching der uner
fahreneren Kollegen Wirkung. Der Herausforderung „Geteilte Verantwortung ist keine
Verantwortung“ sind wir aktiv begegnet. Wir
sind dazu übergegangen, „Leads“ zu definieren, zum Beispiel: Lead Developer, Qualitätssicherung, Dokumentation, Architektur,
Betrieb. Auch wenn das Team gesamtheitlich
verantwortlich ist, haben sich die Kollegen
das jeweilige Thema auf die Fahne geschrieben, treiben dieses voran und entwickeln es
weiter. Vorteil: Mehr Know-how, mehr Nachhaltigkeit, bessere persönliche Entwicklung,
weniger Spannungen im Team.
Diese Lösung ist übrigens aus Retrospektiven
des Teams hervorgegangen, was eine
der Stärken von Scrum aufzeigt: Die stetige
Selbstverbesserung.
Können die beschriebenen Ansätze auch
generell in IT-Projekten und anderen agilen
Teams wertvoll bzw. hilfreich sein und warum?
Die Herausforderungen, die wir in der jahre
langen agilen Entwicklung erlebt haben, sind
sicherlich auch in anderen Teams, die IT-Pro
jekte planen und umsetzen, ein Thema. Nicht
zuletzt zeigt uns das auch die Erfahrung aus
zahlreichen Kunden- und internen Projekten.
Eine alles umfassende Lösung gibt es natür
lich nicht. Nichtsdestotrotz sind die genannten
Ansätze oft eine valide Lösungsoption. Ein

* Ein DevOp verbindet Softwareentwicklung und Betrieb – zwei bisher oft voneinander getrennte
Bereiche – und führt damit zwei wichtige Bausteine im IT-Prozess der Continous Delivery zu
sammen. Die kontinuierliche Anpassung und Änderung der Software muss mit einem stabilen
und sicheren Betrieb einhergehen, damit sie nachhaltig den Anforderungen von Markt, Anwen
dern und IT entspricht.
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Agile Softwareentwicklung 2.0

Beispiel für ein immer wiederkehrendes
Problem in vielen IT-Projekten: Sie werden
zum Festpreis beauftragt und dann wird agil
entwickelt. Ohne Risikomanagement oder ein
Projektziel führt das oft zu Kostenfallen und
Verschleppungen im Projekt. Wir raten immer
dazu, vor Start eines IT-Projektes die eigene
Unternehmens- und Teamkultur kritisch zu
hinterfragen: Passen agile Entwicklungsme
thoden zu uns oder sind wir eher klassisch
aufgestellt? Ist das Team der Verantwortung,
die aus der agilen Vorgehensweise resultiert,
gewachsen? Hat es Erfahrung? Je nachdem

sollte auch die passende Methode gewählt
werden. Das Team sollte nicht an die Methode,
sondern die Methode an das Team angepasst werden. Agile Softwareentwicklung ist
dafür bestens geeignet, weil sie mitskaliert
und durch ihre Erweiterbarkeit angepasst
werden kann, ohne sie im Kern aufzuweichen.
Über viele Jahre Erfahrung mit agiler und
klassischer Softwareentwicklung haben wir
festgestellt, dass klassische Ansätze die agile
Methode sinnvoll ergänzen können und so
zum Mehrwert im IT-Projekt führen.

Wolfgang Kleinertz, Leiter Produktentwick
lung Software calvaDrive, erzählt, warum sich
der Blick über den agilen Tellerrand unbe
dingt lohnt – für Kosteneffizienz und stärkere
Teamzufriedenheit für ein erfolgreiches
IT-Projekt.

SCRUM COOKING
Möchten Sie herausfinden, ob agile Entwicklung zu Ihrem Projekt und Ihrem
Team passt? Unser Scrum Cooking Workshop macht Sie auf einfache und
spielerische Weise mit dem Ansatz vertraut.
> doubleSlash.de / scrumcooking
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RÜCKBLICK 2015

Die wichtigsten Meilensteine
Dieses Jahr war wieder ereignisreich bei doubleSlash. Die wichtigsten Meilensteine haben
wir hier zusammengefasst.

2015

JANUAR

IoT-Arbeitskreis
doubleSlash ist einer von sechs Initiatoren,
die sich in der Arbeitsgruppe „Industrie 4.0“ der
IHK Bodensee-Oberschwaben engagieren.

FEBRUAR

Great Place
to Work®
FEBRUAR

Bereits zum dritten Mal wurden wir mit dem Gütesiegel
Great Place to Work® ausgezeichnet – in diesem Jahr
gleich in zwei Kategorien: „Beste Arbeitgeber in der ITK
2015“ und „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2015“.

Partnerschaft
doubleSlash hat sein IoT-Partnernetzwerk mit ThingWorx –
einem der führenden Plattform-Anbieter – erweitert.

MÄRZ

Technology
Days
Wissensmanagement wird bei doubleSlash groß geschrieben. Deshalb veranstalten wir jedes Jahr einen zweitägigen
Workshop von Mitarbeitern für Mitarbeiter, bei dem Themen
aus Technologie und Business ausgetauscht werden.
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Rückblick 2015

APRIL

m2m
Themenabend
APRIL

Im Rahmen unserer Mitgliedschaft in der m2m Alliance
waren wir Veranstalter des Themenabends „Internet of
Things – die neue Dimension der Aftersales-Services“.
Die Veranstaltung zeigte die Servicepotenziale der IoTTechnologie an praktischen Beispielen.

Pionier Award
BMW
doubleSlash hat die dynamische Reichweitenanzeige des BMW i3 in der Konzeption und im
Prozessdesign mitgestaltet. Die Lösung wurde
von „Computer Bild“ und „Auto Bild“ mit dem
„Pionier-Award“ ausgezeichnet.

JULI

Relaunch
www.doubleSlash.de reloaded. Unsere Website
ist nun im Responsive Design und hat nebenbei
auch einen frischen Anstrich bekommen.

> Neugierig? www.doubleSlash.de

JULI

calvaDrive
Unser Speicherdienst calvaDrive wurde im Juli
als Weiterentwicklung von secureTransfer gelauncht und leitet damit die neue Generation der
Dateikommunikation für Unternehmen ein.

AUGUST

Das Jobrad
Bei doubleSlash können Mitarbeiter über das
Dienstfahrradkonzept „JobRad“ Fahrräder
leasen – ein Angebot, das die Gesundheit fördert
und den Weg zur Arbeit nachhaltig unterstützt.

OKTOBER

ZF Partnerschaft
Die ZF Friedrichshafen und doubleSlash vereinbaren
eine strategische Partnerschaft. Erste Erfolge zeigte
das Advanced Urban Vehicle auf der IAA, bei dem
doubleSlash im Human Interface Design mitgewirkt hat.
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IOT-STANDARDS

Warum der übergreifende Technologie
standard auf sich warten lässt
Die Kosten für die Vernetzung von Produkten sinken zunehmend. Bis 2020 werden sie nach
Schätzung von Gartner nur noch 1$ pro Gerät betragen. Die Vernetzung von Produkten und
Entwicklung von intelligenten Services werden also auch in den kommenden Jahren weiter
voranschreiten. Einen wesentlichen Beitrag für die Reduzierung der Kosten und der schnelleren Umsetzung in IoT-Projekten leisten hierbei die Entwicklung und Anwendung von
IoT-Standards. Doch das scheint noch ein langer Weg zu sein.

Standards – der Spagat zwischen Technologiereife und Kostenersparnis
Die Standardisierungsbemühungen im U
 mfeld
des Internet of Things laufen seit vielen J ahren.
Die Anzahl der Technologien und Protokolle
wächst dabei fast genauso schnell wie das
Internet der Dinge selbst. Doch ein Standard
konnte sich bisher nicht durchsetzen. Die
IoT-Technologie steht noch am Anfang und
die Geräte, die vernetzt werden sollen, sind
noch nicht ausreichend dafür ausgelegt.
Bestehende Schnittstellen werden also „missbraucht“, damit eine Vernetzung möglich wird.
Adapter oder Hubs, die zwischen der Geräteund Internetsoftware übersetzen, stellen hier
eine Zwischenlösung dar.

Künftig darf nicht mehr so viel
Energie in die Basisarbeit fließen.
Um jedoch spannende, neue und mehrwert
stiftende IoT-Usecases zu entwickeln, darf
künftig nicht mehr so viel Aufwand in die
Basisarbeit fließen – denn hier geht Energie
verloren. Das Dilemma: IoT ist technologisch
betrachtet nach wie vor ein neues Thema, weil
zwei Welten miteinander verbunden werden
müssen – die Welt der Gerätesoftware mit
der der Internetsoftware. Es gibt zahlreiche
Protokolle auf beiden Seiten, für die sich
Entwickler Know-how aneignen müssen.
Bei dieser Vielzahl an unterschiedlichen
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Technologien und Möglichkeiten müssen
Schnittstellen immer wieder projektspezifisch
abgestimmt werden – und das ist kosten
intensiv.

IoT-Plattformen als erweiterbare Basis für
individuellen Vernetzungsbedarf
Ein Blick auf die Protokoll-Landkarte von
Antony Passemard (siehe Grafik) zeigt:
Hier eine durchgängige Linie und damit einen
einheitlichen und übergreifenden Standard
zu etablieren, ist nahezu unmöglich und auch
nur bedingt sinnvoll. Die Gründe: Es macht
einen großen Unterschied, ob eine Lampe
oder ein Fahrzeug vernetzt werden soll. Das
beginnt schon mit der Konnektivität. Um hier
die passende Lösung für den entsprechenden
Anwendungsfall zu finden, muss bedarfs
gerecht vorgegangen werden. Kleine Geräte
sind nur bis zu einem gewissen Maß leistungsfähig – hier macht es keinen Sinn, ein aufwändiges Protokoll zu verwenden so, wie man
es bei einem Fahrzeug oder einer Druck
maschine einsetzen würde. Unternehmen,
die sich mit der Integration von IoT-Lösungen
beschäftigen, stehen vor einer Herausforderung: Für die Umsetzung eines IoT-Projektes
ist es oft nicht nötig, eine generische, standardisierte Lösung zu entwickeln. Gleichzeitig
will man sich die Möglichkeit offen halten, später etwas zu erweitern.
Einige bekannte IoT-Plattformen wie die Axeda

IoT-Standards

Machine Cloud oder ThingWorx bieten einen
definierten Technologie-Stack, auf den
Entwickler aufsetzen können. Hier sind Funktio
nen wie Alarme oder Reports schon vorhanden – und damit Use Cases kostengünstiger
und effizienter umzusetzen. Es ist eine Linie
vorgegeben, die bestimmt, welche Protokolle
und Frameworks unterstützt werden. So wird
die Menge des Wissens, das sich Entwickler
für die Umsetzung einer Lösung aneignen
müssen, deutlich kleiner und für weitere Entwicklungen wieder verwendbar.

Usability-Anforderungen zu genügen. Im B2B,
wie z.B. der Industrie, hingegen kommt es
auf andere Dinge an: Maschinen müssen
miteinander kommunizieren und Prozesse
sollen durch die Vernetzung optimiert werden.
Hier stellt sich viel mehr die Frage nach der
technischen Umsetzung und die Vermittlung
zwischen Hard- und Softwarehersteller gewinnt an Bedeutung.

Die Zukunft des IoT-Standards: Marktführer
oder Open Source?
Denkbar wäre auch, dass sich eine große
Plattform eines Marktführers etabliert, die in
erster Linie sämtliche Informationen über ein
offenes Protokoll, wie z.B. HTTP, aufnimmt.
Die Verarbeitung dieser Informationen kann
dann jeder Anbieter für seinen Use Case
anpassen.
Ein Blick in den Markt zeigt: Oft haben sich in
der Vergangenheit Open Source Technologien
wie Java oder Linux durchgesetzt, die kostenlos genutzt werden können. Das wäre auch
im IoT-Umfeld denkbar – denn Geld wird
hier vorwiegend mit den Use Cases und im
Aftersales verdient und nicht mit der Basisarbeit.

Consumer und B2B – auch im IoT-Umfeld
verschiedene Paar Schuhe
Einen technologischen Standard, der führend
ist, gibt es derzeit noch nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass sich Standards auf den
einzelnen Ebenen entwickeln werden. Geräte
werden weiterentwickelt und dabei mit passenden, standardisierten Schnittstellen für die
M2M-Kommunikation ausgestattet.
Aber auch hier unterscheiden sich Consumerund B2B-Markt. Vernetzte Produkte für den
Endverbraucher müssen so konzipiert sein,
dass die Kommunikation zwischen Mensch
und Maschine reibungslos funktioniert, um

Protokoll Landkarte // eigene Darstellung in Anlehnung an Antony Passemard
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IoT-Standards & Game of Things – ein Erfahrungsbericht

Hier gibt es bereits Ansätze. Diese gilt es in
großen Konsortien mit den Marktführern
gemeinsam weiterzuentwickeln, um eine
solide Basis für IoT-Projekte zu schaffen. Die
Nachfrage nach Automatisierung ist ungebrochen – doch es bleibt spannend wie sich die
IoT-Standardisierung weiterentwickeln wird.
„Man kann davon ausgehen, dass sich die
Standards aus dem Internetbereich auch in
der Gerätewelt weiter durchsetzen werden.

Basis einer schnelleren und kostengünstigeren Entwicklung von IoT-Anwendungen sind
standardisierte APIs, die für alle Entwickler
jederzeit verfügbar sind“, sagt Konrad Krafft,
Geschäftsführer bei doubleSlash.
Quellen:
>>cloudcomputing-insider.de
>>gartner.com/newsroom

>>entrepreneurshiptalk.
wordpress.com
>>jaxenter.de

IOT-CHECK:
Wo stehen Sie im Bereich Produktvernetzung? Unser unverbindlicher IoT-Check
verrät es Ihnen.
> doubleSlash.de / iot-check

GAME OF THINGS –
EIN ERFAHRUNGSBERICHT

Spielerisch zu innovativen
IoT-Geschäftsideen
Für Unternehmen, die mit dem Internet of
Things neue Geschäftsmodelle entwickeln, ist
es oft eine Herausforderung, konkrete Ideen
zu generieren und zu bewerten. Der Markt ist
neu, die Möglichkeiten scheinen grenzenlos –
aber was bietet wirklich einen Mehrwert?
Game of Things ist eine effektive Kreativmethode, die sich spielerisch mit IoT auseinandersetzt. In kürzester Zeit werden Kundenbedarfe identifiziert und Geschäftsideen
entwickelt – und das mit Spaß. Durch die
Dynamik des Spiels verlassen die Teilnehmer
alte Denkmuster und probieren Neues aus.
In unserer ersten Session ist es uns gelungen,
mit 12 Spielern in 8 Minuten 40 Ideen zu
generieren.
Game of Things verbindet Treiber für den
Geschäftserfolg mit neuen Technologien,
die im eigenen Geschäftsfeld relevant sind.
Durch diese Kombination ist es möglich, in
einem dreiteiligen Spieldurchgang von 20 Minuten Ideen zu sammeln, zu strukturieren
und zu bewerten:
Ideenentwicklung: Gemischte Teams ent

wickeln in vier Minuten Ideen zu einem vorab
definierten Geschäftstreiber. Jedes Team
hält sich dabei an eine zufällig zugeordnete
Technologie.
Ideenauktion: Die entwickelten Ideen werden
allen Teilnehmern in einem Elevator Pitch
(30 Sekunden pro Idee) vorgestellt. Dann
werden die Teams zu Investoren und ersteigern gute Ideen in einer Auktion.
Ideenranking: Am Ende wird die beste aus
allen ersteigerten Ideen gewählt. Die besten
Ideen können dann beispielsweise in einem
Prototyp erprobt und weiter validiert werden.
Unternehmen haben so die Chance, sich
vom Wettbewerb abzuheben und ihre Innovationen schneller am Markt zu testen.

Game of Things ist eine tolle Methode,
um schnell ins Thema IoT einzusteigen.
„Game of Things ist eine tolle Methode, um
sehr schnell ins Thema IoT einzusteigen. Man
nimmt die Menschen mit und entwickelt frei
von Hierarchien und Fachbereichen gemeinsam Ideen. Die Spielkarten machen diesen
Ansatz für die Teilnehmer greifbar. Das fördert
den Spaß und hilft, viele Ideen in kurzer Zeit
zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, die
Kreativmethode gemeinsam mit doubleSlash
weiter voranzutreiben“, sagt Franziska Metzger,
MaibornWolff GmbH.
Quellen:
>>maibornwolff.de/game-ofthings-download
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>>computerwoche.de

DOUBLESLASH INSIGHT

Mit Schwarmintelligenz zu besseren
Innovationen
Unternehmen sind durch Veränderungen der Märkte, Technologien und politischen Strukturen
in einem ständigen Wandel. Bei jungen Unternehmen werden Veränderungen meist von
außen angestoßen – gleichzeitig sind sie in der Lage, schnell auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Mit steigendem Unternehmenswachstum wird es notwendig, länger
fristig zu planen. Veränderungen können nicht mehr ohne Weiteres umgesetzt werden,
obwohl zugleich der Bedarf an innovativen Ideen steigt. Die Optimierung von bestehenden
Abläufen und das Identifizieren von verborgenen Potenzialen von Produkten und Dienst
leistungen sind wichtige Schritte, um Veränderungen weniger reaktiv zu begegnen, sondern
den Wandel selbst herbeizuführen und zu gestalten.
Ein strukturierter Prozess, der das vorhandene Innovationspotenzial fördert, begegnet
dieser Herausforderung. Bis vor Kurzem
hatten wir bei doubleSlash kein explizites
Innovationssystem – aber eine Geschäftsführung, die großes Innovationspotenzial in
der Belegschaft sieht. „Das wahre P
 otenzial
liegt in den Köpfen der Mitarbeiter. Sie
erkennen Bedarfe für Veränderungen viel
schneller als das Management und haben in
der Regel auch durch die heute selbstverständliche Präsenz in den sozialen Medien
ein besseres Gefühl für Technologie- und
Markttrends. Das hat uns dazu bewegt, ein
Innovationsmanagement aufzubauen“, sagt
Konrad Krafft, doubleSlash Geschäftsführer
und Gründer. Im Interview erklärt Matthias
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Neher, Innovationsmanager bei doubleSlash,
was es damit auf sich hat.
Wie funktioniert das Innovationsmanagement
bei doubleSlash?
Der gesamte Innovationsprozess ist bei uns
systemgestützt. Alle Ideen werden in einem
zentralen, für jeden Mitarbeiter transparenten und offenen Ideenspeicher gesammelt,
durch den Prozess ausgearbeitet und
gemeinsam bewertet. Der Prozess besteht
aus sieben Phasen und sechs Gates. In
jeder Phase wird die Idee konkretisiert und
weiterentwickelt. Für die ersten drei Phasen
stehen dafür standardisierte Templates zur
Verfügung. Diese Phasen sind entscheidend
für das Innovationsmanagement, denn dort

Ideengenerierung

Anreize

Ideenbewertung

Basis für Kreativität ist ein zentraler

Motivation über intrinsische und

Bewertung und Priorisierung von

Ideenspeicher ohne Hierarchien und

extrinsisische Faktoren.

Einflussfaktoren einer Idee anhand

Hindernissen.

von Bewertungstemplates- und
-prozessen.

können

sollen

wollen

dürfen

Innovationskultur
Erfolgsfaktoren für eine produktive Innovationskultur

findet die wesentliche Auswahl geeigneter
Ideen statt. Uns ist wichtig, dass es keine
Hierarchie gibt. Jeder kann Ideen in den
Prozess einbringen.
Was sieht doubleSlash für eine Chance in
diesem Prozess und warum ist es überhaupt
sinnvoll, dass Unternehmen ein Innovations
management einführen?
Wir bei doubleSlash glauben an Schwarmintelligenz und wollen darum die Innovationskraft unserer gesamten Belegschaft nutzen.
Weil wir keine Abteilung haben, die nur für
Innovationen zuständig ist, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, unsere Investitionen
für gute Ideen zu konkretisieren – und so ab
einem bestimmten Punkt auch wirtschaftlich
zu machen. Außerdem ist man durch ein Innovationsmanagement automatisch gezwungen,
einzelne Ideen gegeneinander zu priorisieren.
Schließlich kann man nicht jede umsetzen.
Was sollten Unternehmen beachten, die
einen solchen Prozess bei sich etablieren
wollen?
Die klare Strukturierung des Prozesses, die
durchgängige Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die transparente Kommunikation sind elementare Erfolgsfaktoren für
gelungene Veränderungen. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Einstiegshürde, um eine
Idee einzustellen, sehr niedrig sein muss. In
unserer Variante gehen alle Ideen durch die
Gate-Runden, nichts wird außerhalb davon
beurteilt und damit auch nicht willkürlich
abgelehnt. Die große Herausforderung ist
allerdings nicht die Prozessdefinition selbst,
sondern, eine innovative Unternehmenskultur zu schaffen. Dazu gehört mehr als
ein isolierter Prozess. Es geht darum, das
Bewusstsein der Mitarbeiter so zu fördern,
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dass sie innovative Ideen entwickeln und
motiviert sind, unternehmerisch zu denken
und zu handeln. Das gelingt meiner Meinung
nach, indem man jeden motiviert, sich aktiv
am Innovationsprozess zu beteiligen. Jeder
Mitarbeiter soll und darf sich beteiligen. Ein
Belohnungssystem motiviert die Mitarbeiter,
sodass sie sich auch beteiligen wollen.
Durch den einfachen Zugang zum Innovations
speicher kann sich jeder einbringen.
Welche Erfahrungen hat doubleSlash bereits
mit dem Innovationsmanagement gemacht?
Wir können die Einführung eines Innovationsprozesses nur empfehlen. In einem halben
Jahr haben wir knapp 100 Ideen generiert,
von denen 20 Prozent schon durch die erste
Gatephase gekommen sind. Wir haben fest
gestellt, dass die Mitarbeiter anfangs viele
Prozessinnovationen eingesteuert haben. Das
hat uns gezeigt, wo wir interne Abläufe noch
effizienter gestalten können. Für mich ist
das ein Beleg dafür, dass Führungskräfte oft
gar nicht in der Lage sind, die vielen kleinen
Optimierungen in internen Abläufen zu erkennen. Künftig definieren wir Innovationsfelder
für doubleSlash. Sie beschreiben die wesentlichen Herausforderungen der Zukunft und
konkretisieren so den Kontext der Ideenfindung
aus strategischer Sicht. Wir hoffen, damit die
Produkt- und Marktinnovationen stärker in den
Fokus zu rücken.
Mathias Neher, Teamleiter
und Innovationsmanager
bei doubleSlash

UMWELTFREUNDLICHER DIENSTWAGEN
AUF ZWEI RÄDERN

Wussten Sie schon …
dass es nicht nur Leasingmodelle für Autos, sondern auch für
Fahrräder gibt? Bei doubleSlash können Mitarbeiter über das
Dienstfahrradkonzept „JobRad“ seit kurzem Fahrräder leasen –
ein Angebot, das die Gesundheit fördert und den Weg zur Arbeit
nachhaltig unterstützt.
Eine Steuerregelung von 2012 macht es möglich – seither gilt
das Dienstwagenprivileg (1 Prozent Besteuerung) auch für
Fahrräder und E-Bikes. Das Prinzip ist einfach: Der Mitarbeiter
sucht sich bei einem JobRad-Fachhändler sein Wunschfahrrad
aus. Die Firma als Leasingnehmer schließt einen Vertrag mit dem
Mitarbeiter, durch den das Fahrradleasing auf ihn übergeht.
Anschließend wird das Rad über JobRad bestellt. Drei Jahre
Leasingdauer – danach wird das Rad zum Restwert vom Mitarbeiter gekauft. Dabei kommt man in der Regel 20 bis 40 Prozent
billiger weg als bei einem Privatkauf des Rads. Neben diesem
Kostenvorteil beim Kauf ist die finanzielle Belastung durch die
Leasingraten geringer. So fällt es vergleichsweise leicht, sich
ein höherwertiges Rad, beispielsweise ein E-Bike, finanzierbar
anzuschaffen. „Für uns ist JobRad eine bedarfsgerechte Sozial
leistung, die wir im Rahmen unseres Gesundheitsprogramms
umgesetzt haben. Bei doubleSlash gibt es viele Rad-Be
geisterte – da lag es nahe, dieses Modell auszuprobieren. Das
JobRad ist unabhängig von der Wegstrecke, kann für private
Fahrten genutzt werden und fördert die Bewegung und damit
auch die Gesundheit unserer Kollegen“, sagt Leonie Hlawatsch,
Personalleiterin bei doubleSlash.

TECHNOLOGY DAYS:

Wissensmanagement bei doubleSlash
Von Mitarbeitern für Mitarbeiter – das ist das
Credo der „Technology Days“. doubleSlash
veranstaltet jährlich diesen zweitägigen
Workshop und fördert damit aktiv das Wissensmanagement unter Kollegen.
Trends rund um Technologien – wie z.B. Big
Data oder mobile Anwendungen – sowie
Themen aus Projekten und Business sind
Bestandteil der Vorträge und Workshops
auf den Technology Days. Aber auch Wissens
wertes aus nicht-technischen Bereichen
und Internes hat hier seinen Platz. In kleinen
Gruppen tauschen sich Kollegen über Best
Practices zu verschiedenen Technologien
aus, lernen jedoch auch, was ein „Business
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Knigge“ ist oder wie man verschiedene Persön
lichkeitstypen in Gesprächen erkennen kann.
Dabei kommen ganz verschiedene Präsentationsformate zum Einsatz, wie z.B. die
Lightning Talks (Blitzvorträge), bei denen ein
Thema in maximal fünf Minuten präsentiert
wird. „Die Technology Days sind von Beginn
an ein fester Bestandteil bei doubleSlash.
Sie sind eine gute Mischung aus Workshops
und Teambuilding. Diese effektive Methode,
Wissen über Projekte oder neue Technologien
mit vielen Kollegen zu teilen, hat sich für uns
als erfolgreiches Weiterbildungsformat bewährt – seit über zehn Jahren“, sagt Andreas
Strobel, Geschäftsführer bei doubleSlash.

Starke Partner

> doubleSlash.de / partnerschaften

doubleSlash IoT-Partnernetzwerk wächst
doubleSlash hat sein IoT-Partnernetzwerk
mit ThingWorx – einem der führenden Plattform-Anbieter – erweitert.
Serviceorientierte Geschäftsmodelle durch
IoT-Technologie stehen noch am Anfang ihrer
Entwicklung. Die Umsetzung solcher „vernetzten Services“ fordert Unternehmen auf

eine neue Art heraus. Durch zunehmende Vernetzung von Gegenständen rücken techno
logische Partnerschaften zwischen Hardund Softwareherstellern in den Vordergrund.
doubleSlash ist der langjährigste Integrationspartner der Axeda-Machine-Cloud in Europa,
die seit 2014 – wie auch ThingWorx – zu PTC
gehören. In der Partnerschaft übernehmen
wir die Rolle des übergreifenden System-
Integrators und bringen unsere Expertise in
M2M und IoT spezifischer Prozessberatung
und Projektleitung ein.

„Mit unserem Integrationspartner doubleSlash haben wir bereits in kürzester Zeit IoT-Projekte
erfolgreich umgesetzt. Die fachliche und technologische Expertise von doubleSlash, insbesondere in den Bereichen Automotive und Remote Services, gepaart mit einer angenehmen
„Hands-on-Mentalität“, ist die perfekte Kombination, um Kundenprojekte in time und in budget
in der entsprechenden Qualität umzusetzen.“ Werner Waldhier // Vice President Sales IT Central
and Northern Europe // PTC ThingWorx

ZF Friedrichshafen und doubleSlash
vereinbaren strategische Partnerschaft
Die ZF Friedrichshafen AG, weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und
Fahrwerktechnik, und doubleSlash sind seit
September strategische Partner. Grundlage
dafür ist ein Rahmenvertrag als konzernweiter „Approved Supplier“.
Die beiden Firmen werden künftig in vier
strategischen Geschäftsfeldern zusammenarbeiten: innovative Softwareentwicklung,
vernetzte Produkte und Dienste, Produktdaten
management und Enterprise Content Management. Eine besondere Rolle spielt dabei das
Thema Connected Car. In diesem Bereich
hat doubleSlash einen tiefen, internationalen
Erfahrungsschatz und wird wichtige Impulse
für die Entwicklung innovativer Mobilitäts
lösungen liefern. „Die Digitalisierung sämtlicher
Bereiche erfordert den engen Schulterschluss
zwischen den einzelnen Disziplinen. Entwicklung, Produktion und IT müssen immer enger
zusammengehen, um neue Produkte und Geschäftsmodelle zu ermöglichen“, sagt Günter

Günter Banholzer und Andreas Strobel freuen sich, dass die Partnerschaft bereits Früchte trägt – hier vor dem Human Interface Design des
Advanced Urban Vehicle, das auf der IAA in Frankfurt erstmalig vorgestellt wurde und bei dem doubleSlash mitgewirkt hat.

Banholzer, Leiter für Systeme und Telemetrie
bei der ZF Friedrichshafen. „Deshalb arbeiten
wir mit Unternehmen zusammen, auf deren
Expertise wir bauen können, um zukunfts
weisende Technologien gemeinsam weiterzuentwickeln.“
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