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Das Internet of Everything im öffentlichen 
Sektor: Werte schaffen in Zeiten des Wandels 
Top-10-Erkenntnisse

Einführung
Im Jahr 2013 veröffentlichte Cisco eine bahnbrechende Studie über eine revolutionäre 
Marktentwicklung, die wir das Internet of Everything (IoE) nennen (Informationen hierzu 
unter http://internetofeverything.com/de).

Diese nächste Welle des Internets beschreibt die intelligente Vernetzung von Menschen, 
Prozessen, Daten und Dingen. Dabei geht es um die Verschmelzung verschiedener 
technologischer Trends: Mobilität (lückenlose mobile Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, 
intelligente Endgeräte und Apps), Cloud Computing, soziale Netzwerke, direkte, 
standortunabhängige Zusammenarbeit, Datenanalyse sowie die rasante Vernetzung von 
Dingen über kostengünstige, intelligente Sensoren. Das IoE bringt diese Bestandteile 
mittels standardbasierter IP-Netzwerke zusammen. Laut Prognosen von Cisco ergibt sich 
in diesem Bereich in den kommenden zehn Jahren ein wirtschaftliches Potenzial von rund 
19 Billionen US-Dollar. 

Auf den öffentlichen Sektor entfällt dabei ein wirtschaftliches Potenzial von 
4,6 Billionen US-Dollar (http://bit.ly/1aSGIzn). Viele zukunftsorientierte Organisationen, 
darunter Staats-, Landes- und Kommunalregierungen, Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche Organisationen und viele 
weitere Einrichtungen des öffentlichen Sektors, nutzen hier bereits ihre Chancen. Sie 
steigern mithilfe von IoE-fähigen Lösungen ihre Effizienz, senken Kosten und verbessern 
vor allem die Lebensqualität von Bürgern. Ihre Innovationen weisen messbare Erfolge auf, 
die teilweise das Potenzial haben, ganze Wirtschaftsbereiche nachhaltig zu verändern. 

Diese Organisationen sind aktiv geworden, obwohl die Zeiten heute schwierig sind. 
Globale Rezession, Sparzwänge und Steuersenkungen schränken den finanziellen 
Spielraum im öffentlichen Sektor ein. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen in 
Bereichen wie Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen, Sozialsysteme und vielen mehr. 
Daher müssen Organisationen im öffentlichen Sektor mit weniger Mitteln mehr erreichen. 
Gelingt dies nicht, ist das Risiko groß, dass Bürger und Unternehmen abwandern. 

Cisco wollte wissen, wie Einrichtungen im öffentlichen Sektor das IoE nutzen, um von 
neuen Möglichkeiten zu profitieren und drängende Probleme zu lösen. Aus diesem Grund 
haben Cisco und die Cicero Group, ein führendes datenbasiertes Strategieberatungs- 
und Marktforschungsunternehmen, eine weltweite Studie zur praktischen Umsetzung 
des IoE in 40 führenden Einrichtungen des öffentlichen Sektors durchgeführt. Dabei 

Mithilfe von 
Netzwerktechnologien 
können Behörden vom 
wirtschaftlichen Potenzial 
des IoE von 4,6 Billionen US-
Dollar im öffentlichen Sektor 
profitieren. 

Erkenntnisse aus der Studie
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wurden Einrichtungen auf der ganzen Welt auf allen Verwaltungsebenen sowie auch 
gemeinnützige Organisationen befragt. Untersucht wurden Projekte, die bereits heute 
in vollem Umfang (oder als Pilotprojekte mit Ausbaupotenzial) umgesetzt werden. 
Diese machen deutlich, wo der öffentliche Sektor in puncto IoE steht. Die detaillierten 
Standortprofile können auf dieser Website heruntergeladen werden:  
http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/publicsectorimpact

In den ausführlichen Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern, Abteilungsleitern 
und Fachexperten konnten wir gemeinsame Ansätze herausarbeiten, die führende 
Einrichtungen auf Ihrem Weg zur erfolgreichen Nutzung des IoE verfolgt haben. In den 
unten aufgelisteten Erkenntnissen werden diese Ansätze zusammengefasst. Außerdem 
finden Sie dort konkrete Beispiele dafür, wie die Ansätze in den von uns untersuchten 
Einrichtungen umgesetzt wurden. Eine Roadmap soll anderen Einrichtungen dazu dienen, 
eigene IoE-Strategien und -Lösungen zu entwickeln.

Erkenntnis Nr. 1: 
Organisationen des öffentlichen Sektors sind führend bei 
innovativen IoE-Projekten.
Viele glauben, dass Organisationen des öffentlichen Sektors bei der Einführung 
innovativer Technologien nur mühsam hinterher kommen. Unsere Studie hat jedoch 
gezeigt, dass diese Annahme nicht ganz stimmt. Der öffentliche Sektor ist aufgrund 
der Größe vieler Verwaltungseinrichtungen, der Anzahl der Menschen, die deren 
Dienstleistungen nutzen, und der Probleme, die gelöst werden müssen, ein optimales 
Versuchsfeld für das IoE. Die 40 von uns befragten Einrichtungen machen privaten 
Unternehmen im Hinblick auf Vision, Umfang und Durchführung ihrer IoE-Initiativen 
durchaus Konkurrenz. Für andere Organisationen und Unternehmen – egal, ob öffentlich 
oder privat – wäre es nur von Vorteil, wenn sie diesen Beispielen folgen würden. 

• Vision: Führende Einrichtungen nutzen das IoE für grundlegende Veränderungen 
im Dienstleistungsbereich: Wie, wo und für wen werden Dienstleistungen 
bereitgestellt? Durch die kreative Nutzung des IoE können Probleme wie begrenzte 
Finanzmittel oder fachliche Defizite bewältigt werden. So nutzt das Center for 
Telehealth der University of Virginia (UVA) Videokonferenztechnologie und vernetzt 
medizinische Geräte, um Patienten in den ländlichen Regionen von Virginia in 
40 Fachgebieten medizinisch zu versorgen. Dieser Telehealth-Service hat bereits 
40.000 klinische Interaktionen durchgeführt. So konnten Patienten fast 15 Millionen 
Kilometer an Fahrwegen sparen und Menschen erreicht werden, die in medizinisch 
unterversorgten Gebieten leben. Das UVA Center for Telehealth kennt keine 
Grenzen: Seine Ärzte schulen andere Ärzte in medizinisch benachteiligten Ländern 
in Afrika, Lateinamerika und der Karibik und führen dort auch Untersuchungen durch. 

• Umfang: Da Einrichtungen des öffentlichen Sektors großen Einfluss auf zahlreiche 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche haben, können sie besonders 
umfangreiche und einflussreiche IoE-Initiativen durchführen. Die Unique Identification 
Authority of India (UIDAI) hat 620 Millionen Menschen für ein Programm zur 
biometrischen Erkennung angemeldet, mit dem die Bereitstellung von Leistungen 
und Services verbessert werden soll. Gleichzeitig soll so der Grundstein für eine 
umfassende Nutzung biometrisch gesteuerter Finanztransaktionen gelegt werden.

• Durchführung: IoE-Pioniere zeichnen sich vor allem angesichts der hohen 
Komplexität der Initiativen durch herausragende operative Fähigkeiten aus, die sich 
bei der Planung, Implementierung und Erzielung messbarer Ergebnisse zeigen. Das 
Transport Operation and Information Center (TOPIS Center) von Seoul ist hierfür 
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ein gutes Beispiel. Das TOPIS Center analysiert Daten aus den unterschiedlichsten 
Quellen, darunter Straßen- und Videosensoren, GPS, Kreditkartenlesegeräten 
von Taxis, Berichten von Bürgern und Autofahrern, Wi-Fi-Netzen und 
Überwachungskameras. Die Daten werden genutzt, um Verkehrsstaus zu reduzieren 
und den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu gestalten. Dank mobiler Apps und 
einer systemweiten digitalen Beschilderung erfahren Fahrgäste, wann Busse 
ankommen. Sie können den schnellsten Weg ermitteln, um ihr Ziel zu erreichen 
und erhalten aktuelle Informationen in Echtzeit. So wurden Verkehrsstaus merklich 
reduziert und die Zufriedenheit der Bürger mit dem öffentlichen Nahverkehrssystem 
von unter 50 Prozent auf 85 bis 90 Prozent gesteigert.

Erkenntnis Nr. 2: 
Städte wenden umfassende Strategien an, um das ganze 
Potenzial des IoE zu nutzen.
Städte sind gut aufgestellt, um die Lebensqualität ihrer Bürger durch das IoE zu 
verbessern. Sie liefern (oder beziehen) bereits viele Dienstleistungen für ihre Bürger, 
wie z. B. in den Bereichen Verkehr, Strafverfolgung, Bildung, Wasserversorgung und (in 
einigen Fällen) Internetverbindungen. Finanzielle Engpässe und steigende Erwartungen 
seitens der Bürger zwingen Städte, neue Einsatzmöglichkeiten für Technologien 
zu suchen. So sollen Dienstleistungen effizienter bereitgestellt und zusätzliche 
Einnahmequellen gefunden werden. Die Cisco Analyse zum Wirtschaftspotenzial des 
IoE (http://bit.ly/1aSGIzn) unterstreicht die Möglichkeiten, die das IoE Städten bietet. 
Die Prognosen zeigen, dass 60 Prozent der Vorteile des IoE für Bürger durch die 
Städte geschaffen werden. Die von uns untersuchten Städte verfolgen ehrgeizige IoE-
Strategien, um sich ihren Anteil am Erfolg zu sichern. Diese Strategien helfen Städten 
dabei, IoE-Visionen zu entwickeln, Prioritäten bei der Auswahl und Finanzierung von 
Projekten zu setzen und mehrere IoE-Initiativen gleichzeitig durchzuführen. 

Ein typisches Beispiel für diesen Ansatz ist die Smart City-Strategie der Stadt 
Amsterdam. Sie umfasst 47 IoE-Projekte, zu denen intelligente Energieversorgungsnetze, 
Straßenbeleuchtungssysteme, Parkanwendungen, Gebäudemanagementlösungen und 
ein öffentlich zugängliches Wi-Fi gehören. Viele dieser Projekte betreffen mehrere 
Verwaltungsbereiche sowie Interessengruppen und Unternehmen aus dem privaten 
Sektor. Kernstück der IoE-Strategie der Stadt Amsterdam ist eine offene IT-Infrastruktur. 
Sie bildet die Grundlage für viele weitere IoE-basierte Innovationen. Dank dieser 
Infrastruktur kann Amsterdam innerhalb kürzester Zeit mehrere neue Dienstleistungen 
entwickeln und testen (siehe Erkenntnis Nr. 3 unten). 

Erkenntnis Nr. 3: 
Ein leistungsstarkes Netzwerk schafft mehr Möglichkeiten.
Ob nun eine ganzheitliche IoE-Strategie verfolgt wird oder die Chancen des IoE 
schrittweise genutzt werden: Organisationen im öffentlichen Sektor benötigen ein 
leistungsstarkes Netzwerk, das mehrere Initiativen unterstützen kann. 

Ähnlich wie Amsterdam hat auch die Stadt Guayaquil in Ecuador eine IoE-Strategie mit 
ehrgeizigen Ziele entwickelt. Führende Entscheidungsträger der Stadt haben das Ziel 
formuliert, aus Guayaquil eine digitale Stadt zu machen, obwohl bisher nur 44 Prozent 
der Bürger über einen Internetanschluss verfügen. Im Mittelpunkt der Strategie 
steht der Ausbau des Netzes im gesamten Stadtgebiet bis hinein in die öffentlichen 
Einrichtungen. Guayaquil ermöglicht seinen Bürgern über zentrale Terminals den 
Zugang zu bürgernahen Dienstleistungen. In der Nähe von Bildungseinrichtungen gibt 
es 50 Hotspots mit kostenlosem Wi-Fi-Zugang. Außerdem sind Krankenhäuser und 
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Stadtverwaltungen sind 
für viele Dienstleistungen 
verantwortlich, auf die 
die Bürger angewiesen 
sind. Mithilfe moderner 
Technologien lassen sich 
diese Dienstleistungen 
effizienter gestalten. 
Gleichzeitig können so neue 
Einnahmemöglichkeiten 
geschaffen werden. 
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Für die Umsetzung und 
Anpassung mehrerer 
IoE-Initiativen ist ein 
leistungsstarkes und flexibles 
Netzwerk erforderlich. 
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Arztpraxen mit dem Internet verbunden, um telemedizinische Dienstleistungen anbieten 
zu können. Durch den Ausbau des Netzwerks schafft Guayaquil nicht nur die Grundlage 
für bessere öffentliche Dienstleistungen, sondern auch für den „digitalen Bürger“, der am 
weltweiten Arbeitsmarkt teilhaben und so für höhere Steuereinnahmen sorgen kann.

Abbildung 1: Telemedizinische Dienstleistungen in Guayaquil, Ecuador 

 

 
 
 

Quelle: Municipalidad de Guayaquil

Ähnlich wie große Einrichtungen benötigen auch kleinere Organisationen ein 
leistungsstarkes, flexibles Netzwerk, um ihre IoE-Strategien umzusetzen. Als das Sault 
Area Hospital in Sault Ste. Marie (Ontario, Kanada) ein neues Gebäude errichtete, plante 
der leitende Infrastrukturarchitekt Chad Carter ein Netzwerk, mit dem alle Systeme der 
Klinik einheitlich gesteuert werden konnten – von der Patientenüberwachung und der 
Verwaltung bis hin zur Telefonanlage und der Beleuchtung. „Es ging uns darum, ‚alles ins 
Netzwerk‘ zu integrieren “, erklärte Carter. „Dafür mussten wir eine analoge Telefonanlage 
auf eine vollständig IP-basierte Voice-over-IP-Umgebung umstellen. Diese Systeme 
integrieren wir zusammen mit all unseren Patienten- und Verwaltungssystemen direkt in 
unser Krankenhausnetzwerk. Das bedeutet, dass bei uns sämtliche Funktionen – sogar 
unsere Telefonanlagen – in einem zentralen Netzwerk zusammengefasst sind.“ 

Im Gegensatz zu Guayaquil und dem Sault Area Hospital verfolgen viele Einrichtungen 
keine ganzheitliche IoE-Strategie. Doch auch sie benötigen ein zuverlässiges IP-
Netzwerk, um von allen Chancen zu profitieren. Wenn sich erst einmal alle Beteiligten 
über die Vorteile von IoE-Lösungen bewusst werden, werden weitere Lösungen 
entwickelt. Das gilt vor allem dann, wenn keine zusätzlichen Netzwerkarchitekturen mehr 
aufgebaut werden müssen. 

Die Stadt San Antonio (Texas, USA) nutzte die Gelder für ein einzelnes IoE-Projekt, 
um ein Glasfaser-Backbone und ein Wireless Mesh-Netzwerk einzurichten, das sich 
über das gesamte Stadtgebiet erstreckt. Die Möglichkeiten dieses Netzwerks gingen 
jedoch weit über die Anforderungen eines einzelnen Projekts hinaus. So entstand 
eine Plattform, auf deren Grundlage die Stadt San Antonio mit der Unterstützung der 
Stadtregierung eine Vielzahl IoE-basierter Anwendungen für verschiedene Abteilungen 
entwickeln konnte. Dazu gehörte neben einem vernetzten Ampelsystem, das heute für 
einen optimierten Verkehrsfluss sorgt (schätzungsweise gingen vor der Synchronisierung 
des Ampelsystems 2 Milliarden US-Dollar allein durch längere Fahrtzeiten, höheren 
Kraftstoffverbrauch, Sicherheitsprobleme und andere Faktoren verloren), auch eine
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Wi-Fi-basierte mobile Technologie für Polizeifahrzeuge und ein Programm, mit dem die 
Bürger von San Antonio online an Gerichtsverhandlungen teilnehmen können. 

Abbildung 2: Ein Gerichtsterminal in San Antonio, Texas 

Quelle: City of San Antonio, Texas

Erkenntnis Nr. 4: 
Skalierbare Pilotprojekte sichern Unterstützung, Dynamik und 
Kompetenz. 
Einrichtungen, die führend bei der Nutzung des IoE sind, nutzen Pilotprojekte und 
Prototypen strategisch, um sich die Unterstützung wichtiger Entscheidungsträger 
zu sichern. Die Initiatoren eines IoE-Projekts wissen oft genau, zu was bestimmte 
Technologien in der Lage sind. Im Rahmen von Pilotprojekten können sie auch andere 
davon überzeugen. Sobald Entscheidungsträger das Potenzial einer IoE-Initiative 
erkennen, gehen ihnen Investitionen in umfangreichere Projekte leichter von der Hand. 
Außerdem können sie weitere Träger für ein Projekt gewinnen. Jane Alexander, Chief 
Information Officer des Cleveland Museum of Art, machte der Museumsverwaltung und 
dem Vorstand anhand von Pilotprojekten deutlich, wie interaktive Displays und mobile 
Technologie Menschen in das Museum bringen könnte, die normalerweise nicht zu den 
typischen Besuchern gehören. Dazu zählten z. B. Familien mit kleinen Kindern. Dieses 
Pilotprojekt ebnete den Weg für die Gallery One-Initiative des Museums, mit der die 
Besucherzahlen um 70 Prozent gesteigert und 30 Prozent mehr Familiendauerkarten 
verkauft werden konnten.

Pilotprojekte sind außerdem wichtig, um die Ergebnisse von IoE-Initiativen nach der 
vollständigen Umsetzung zu überprüfen. Viele erfolgreiche IoE-Pioniere im öffentlichen 
Sektor greifen bei der Entwicklung von Pilotprojekten auf zwei Best Practices zurück. 
Zunächst werden skalierbare Technologien und Bereitstellungsmethoden eingesetzt. 
So wird sichergestellt, dass die Arbeit, die in der Entwicklung, dem Testen und dem 
Beheben von Fehlern steckt, nach Projektabschluss in andere Projekte einfließen 
kann. Außerdem können mithilfe skalierbarer Pilotprojekte die konkreten Auswirkungen 
gemessen werden. Mit den Ergebnissen dieser Überprüfung lässt sich dann das Szenario 
für ein vollständige Einführung bewerten. 

Sobald Entscheidungsträger 
anhand von Pilotprojekten 
und Prototypen erkennen, 
was das IoE ermöglicht, 
gehen Investitionen in 
umfangreichere Projekte 
leichter von der Hand. 
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Die Stadt Nizza (Frankreich) verfolgt diesen Ansatz bei ihrem Connected Boulevard-
Programm. In dessen Rahmen werden Parkplätze, Beleuchtung, Luftverschmutzung und 
die Abfallsituation überwacht. Nizza ermittelt anhand der Werte aus dem ersten Jahr der 
Initiative, welche Anwendungen anschließend stadtweit eingeführt werden sollen. 

Erkenntnis Nr. 5: 
Datenanalysen ergänzen das IoE noch weiter.
Anhand von Datenanalysen verschaffen sich erfahrenere Organisationen des öffentlichen 
Sektors Einblicke, mit denen sie Abläufe effizienter gestalten, Geld einsparen und 
knappe Ressourcen besser nutzen können. So setzt Hagihon, Israels größtes 
städtisches Wasserversorgungsunternehmen, ein intelligentes Wassermanagement- und 
-schutzsystem ein, das Sensoren und moderne Analyseverfahren miteinander kombiniert. 
Das System greift auf Algorithmen zurück, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die 
auf ein Leck oder ein Durchflussproblem hinweisen können. Hagihon kann ein solches 
Leck anschließend beheben, bevor die Wasserversorgung unterbrochen wird. Durch 
die Kombination von Sensoren und Datenanalysefunktionen konnte der Wasserverlust 
deutlich gesenkt, Gewinne gesteigert und der Kundenservice verbessert werden. 

Ein weiteres Beispiel ist Santander (Spanien). Hier werden die Daten aus einem Netzwerk 
von mehr als 25.000 Sensoren analysiert, die das Verkehrsaufkommen, das Angebot 
öffentlicher Verkehrsmittel, die Lärm- und Feinstaubwerte, den Beleuchtungsbedarf, die 
Wasserqualität und die verfügbaren Parkplätze überwachen. Diese Daten werden an eine 
Analyseplattform übermittelt, wo sie laut José Antonio Teixeira Vitienes, Generaldirektor 
für Innovation im Stadtrat von Santander, „auf eine übergreifendere und effizientere 
Weise miteinander verknüpft werden können“.

Abbildung 3: Stockholm nutzt Datenanalysen zur Verkehrssteuerung 

Quelle: Stadtverwaltung von Stockholm, Schweden

IoE-Lösungen, die Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und analysieren (z. B. 
Sensoren, mobile Geräte, Bezahlsysteme, Datenbanken), können auch kurzfristige 
Prognosen erstellen. Viele der befragten Einrichtungen entwickeln anspruchsvolle 
Analysefunktionen, um das Potenzial des IoE noch besser für sich zu nutzen. Einer der 

Mobile Apps, ob sie nun 
intern oder von Drittanbietern 
entwickelt werden, werden 
zunehmend zu einem 
entscheidenden Faktor für 
mehr Bürgerengagement 
und Innovation. 
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Erfolgreiche IoE-Programme 
berücksichtigen Menschen 
und Prozesse. Ein 
Mitarbeiter der Behörden 
in Dubai formuliert es so: 

„Sie müssen den Kunden 
verstehen und ihn so weit 
wie möglich einbeziehen.“

wichtigsten Vorteile der Analyse von Daten aus unterschiedlichen Quellen sind kurzfristige 
Prognosen. Stockholm beispielsweise entwickelt ein System, bei dem die Daten von 
Verkehrsleitsystemen, Videokameras, Wettersensoren und Unfallmeldungen genutzt 
werden, um mögliche Verkehrsbehinderungen vorherzusagen. 

Daniel Firth, Chief Strategy Officer der Stockholmer Verkehrsverwaltung, erklärt: „Anstatt 
einfach nur dazusitzen und auf einen Unfall zu warten, können wir Ampelanlagen, 
Wechselverkehrszeichen usw. vorbeugend einsetzen. So stellen wir sicher, dass 
Verkehrsbehinderungen gar nicht erst auftreten oder reduzieren zumindest deren 
Auswirkungen.“

Erkenntnis Nr. 6: 
Die Zukunft gehört den Apps.
Sowohl Bürger als auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nutzen das IoE inzwischen 
hauptsächlich über mobile Geräte. Daher konzentrieren sich viele Einrichtungen des 
öffentlichen Sektors bei ihren IoE-Strategien auf mobile Apps, die entweder intern oder 
von Drittanbietern entwickelt werden. Hier einige Beispiele: 

• Dubai verfolgt von allen befragten Einrichtungen die ehrgeizigste Initiative. In den 
kommenden zwei Jahren sollen 200 mobile öffentliche Dienstleistungen auf den 
Weg gebracht werden. Dubai konzentriert sich dabei auf mobile Transaktionen 
und Bezahlmethoden, um den Bürgern die Zusammenarbeit mit den Behörden zu 
erleichtern. 

•  Santander (Spanien) hat mehrere Smartphone-Apps entwickelt, die das tägliche 
Leben seiner Bürger und ihre Beteiligung an der Verwaltung der Stadt erleichtern 
sollen. Die „Smart Parking“-App nutzt Daten aus dem Sensornetzwerk der Stadt und 
konnte Verkehrsstaus bisher um 80 Prozent reduzieren. Auch andere Apps stießen 
auf Begeisterung, wie z. B. die SmartSantander RA, die von fast 15 Prozent der 
Bürger heruntergeladen wurde. Diese App informiert über die Position von Bussen, 
die Verkehrssituation und kulturelle Veranstaltungen. Mit einer weiteren App, City 
Pulse, können Bürger die Stadtverwaltung über Vorfälle oder Probleme informieren. 

•  Die Ontario Lottery Commission entwickelt eine mobile Glücksspiel-App, mit 
der sie den Offshore-Glückspielanbietern beim Kampf um die geschätzten 
400 Millionen US-Dollar Konkurrenz machen möchte, die die Einwohner pro Jahr bei 
Offshore-Glücksspielen ausgeben.

•  Die Stadt Chicago (USA) profitiert direkt von einem System externer 
Anwendungsentwickler, die städtische Daten nutzen, um neue Dienstleistungen und 
Anwendungen zu entwickeln. So entwickelte ein privater Anbieter SweepAround.
us, eine private App, die Bürger anhand städtischer Daten darüber informiert, wann 
die Straßenreinigung kommt. So können sie ihre Fahrzeuge rechtzeitig bewegen, 
um Strafzettel oder ein Abschleppen zu umgehen. Eine weitere App nutzt Daten zu 
Straftaten und Unfällen, um den sichersten Schulweg für Kinder zu ermitteln. Die 
Stadtverwaltung gibt offen zu, dass sie nicht über die erforderlichen Ressourcen 
verfügt, um diese Daten zu analysieren und eigene benutzerfreundliche Apps zu 
entwickeln. Sie versteht die privat entwickelten Apps jedoch als Erweiterung des 
eigenen Dienstleistungs- und Informationsangebots.

•  Viele Einrichtungen bauen ihr Wireless-Netzwerk aus, um die Verwendung mobiler 
Apps zu erleichtern, die teilweise auch umfangreiche Videos enthalten. In Kalifornien 
(USA) arbeitet die San José State University derzeit an einer umfangreichen 
Erweiterung des universitätseigenen Wi-Fi-Netzwerks. Dazu gehört auch die

Seite 7   © 2014 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 



Erkenntnisse aus der Studie

Einrichtung von 1.800 zusätzlichen Access Points – das entspricht einem Zuwachs 
von fast 300 Prozent. Durch den Ausbau des Netzwerks können Studenten 
Vorlesungen und Lehrvideos zukünftig über Mobilgeräte abrufen. 

Erkenntnis Nr. 7: 
IoE-Lösungen müssen Menschen und Prozesse in den 
Mittelpunkt stellen, nicht nur Daten und Dinge.
Erfolgreiche IoE-Programme berücksichtigen Menschen und Prozesse. Mitarbeiter 
werden dazu motiviert, neue Verantwortungsbereiche zu übernehmen, sich im Rahmen 
von Schulungs- und Rekrutierungsmaßnahmen weiterzubilden und Lösungen zu 
entwickeln, die Bürgern einen leichteren Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen und 
die Interaktion mit Behörden erleichtern. 

Die Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai hat verschiedenste Verkehrsprojekte 
gestartet, wie z. B. eine fahrerlose Metro, einfache Bezahlsysteme für öffentliche 
Verkehrsmittel und Mautstellen sowie intelligente Parkuhren. Dabei hat die RTA Menschen 
und Prozesse integriert, indem sie während der Entwicklungs- und Bereitstellungsphasen 
entsprechendes Feedback von Kunden einholte. Abdulla Al Madani, CEO der Corporate 
Technical Support Services bei der RTA, erklärt: „Sie müssen den Kunden verstehen und 
ihn so weit wie möglich in den Prozess einbeziehen, denn was Sie als richtig empfinden, 
könnte beim Kunden auf Ablehnung stoßen.“ Die Smart City-Initiative von Dubai ist dabei 
außerordentlich erfolgreich: Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist von rund 20 bis 
22 pro 100.000 Einwohner auf weniger als vier pro 100.000 gesunken. Außerdem ist 
der Anteil der Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, von sechs auf zwölf Prozent 
gestiegen.

Die Hamburg Port Authority (HPA) ist für eine effiziente, ressourcenschonende und 
nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur im gesamten Gebiet des Hamburger Hafens im 
Einsatz. Die HPA ist zuständig für die Infrastruktur an Land und auf dem Wasser, sorgt 
für einen sicheren Schiffsverkehr, koordiniert die Hafeneisenbahn, vermittelt Immobilien 
und Grundstücke auf dem Hafengelände und zeichnet sich für die wirtschaftliche 
Entwicklung im Hafengebiet verantwortlich. Auf technischer Seite erweiterte die HPA 
ihr Kernnetzwerk und installierte ein umfassendes Netzwerk von Sensoren. Außerdem 
überarbeitete die HPA viele Prozesse und Abläufe, um sicherzustellen, dass die von den 
IT-Systemen erzeugten Daten auch effektiv genutzt werden. Wenn also ein Schiff in den 
Hafen einläuft, wird es vom System erfasst und Lotsen und Frachtabfertiger erhalten 
automatisch alle relevanten Informationen. So wird sichergestellt, dass alle erforderlichen 
Daten an die richtigen Stellen weitergegeben werden und die entsprechenden Prozesse 
zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden können. 

Dr. Sebastian Saxe, Chief Information Officer der Hamburg Port Authority, erklärt: „Das 
Internet of Everything integriert den technologischen Aspekt mit dem Aufbau eines 
Steuerungsprozesses, bei dem Menschen eingebunden werden, um intelligentere 
Systeme zu schaffen ... Hätten wir bei unserem Modell Prozesse und Menschen außer 
Acht gelassen, dann hätten wir jetzt nichts weiter als eine unvollständige Lösung.” 

Mehr Transparenz und die 
onlinebasierte Freigabe von 
Daten fördern eine direkte 
und unmittelbare Beteiligung 
der Bürger. 
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Erkenntnis Nr. 8: 
Transparenz und Open Data sorgen für mehr Engagement bei 
allen Beteiligten.
Indem Einrichtungen des öffentlichen Sektors und Bürger direkter miteinander verknüpft 
werden, verändert das IoE die Art und Weise, wie öffentliche Organisationen arbeiten. 
Früher gab es in öffentlichen Dienstleistungsbereichen, wie z. B. im Sicherheitsbereich 
oder in Freizeiteinrichtungen, keine Möglichkeiten für Bürger, ihre Meinung zu einer 
bestimmten Dienstleistung auf direktem Wege einzubringen. Das IoE sorgt hier für eine 
ganz neue Dynamik zwischen Bürgern und Behörden. Nun ist es möglich, Rückmeldungen 
oder Beschwerden online oder über Mobilgeräte direkt an den zuständigen Stellen 
abzugeben. Behörden können mehr Bürgernähe zeigen, indem sie Informationen 
bereitstellen und auf Fragen eingehen. Leitende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst können 
ihre Abteilungen mit der Lösung von Problemen betrauen, die von Bürgern gemeldet 
wurden. So veröffentlicht die Stadtverwaltung von Chicago beispielsweise große 
Datenmengen, zu denen auch Finanzberichte, Kriminalitätsstatistiken, Informationen zu 
Winterdiensten oder Straßenbauarbeiten sowie Beschwerden von Bürgern gehören. 
Dieser hohe Grad an Transparenz führt dazu, dass Verantwortlichkeiten klarer definiert 
sind und Mitarbeiter effizienter arbeiten. Im Zentrum dieser Strategie steht außerdem ein 
vernetztes System für die Entwicklung von Anwendungen (siehe Erkenntnis Nr. 6 weiter 
oben).

Mehr Transparenz kann auch dazu dienen, die Effektivität einer Organisation öffentlich 
zu zeigen und so für mehr Unterstützung zu werben. „Water For People“ ist eine 
gemeinnützige Organisation, die Menschen in Entwicklungsländern mit sauberem 
Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen versorgt. Die Hilfsorganisation hat 
die App FLOW entwickelt, die der mobilen Überwachung und Berichterstellung dient und 
über die der Status der einzelnen Hilfsprogramme dokumentiert wird. Water For People 
kann seine Einrichtungen so bis zu 10 Jahre nach deren Fertigstellung überwachen. 
Zusätzlich dazu können Gemeinden über diese App Feedback zu den Projekten 
abgeben. So wird sichergestellt, dass die erbrachten Dienstleistungen auch wirklich 
ihren Zweck erfüllen. Und sollte einmal ein Problem auftreten, kann umgehend reagiert 
werden. Statusdaten zu laufenden Projekten stehen online zur Verfügung. So können 
Bewohner der entsprechenden Gebiete, aber auch Behörden oder Geldgeber sämtliche 
Entwicklungen und Ergebnisse verfolgen. Laut Ned Breslin, CEO von Water For People, 
hilft FLOW dabei, alle maßgeblich beteiligten Parteien entsprechend zu sensibilisieren und 
die Nachhaltigkeit der Projekte zu steigern. 

FLOW ermöglicht es Water For People darüber hinaus, ihre eigenen Dienstleistungen 
laufend zu verbessern. Negatives Feedback wird als Chance gesehen, etwas 
dazuzulernen. Anhand statistischer Analysen werden solche Rückmeldungen genutzt, um 
den Gemeinden effektiver helfen zu können. FLOW ist so effektiv, dass es mittlerweile von 
über 300 weiteren gemeinnützigen Organisationen übernommen wurde. 

Erkenntnis Nr. 9: 
Das IoE bringt isolierte Bereiche zusammen.
Führende Einrichtungen sind zu dem Schluss gekommen, dass isolierte Prozesse – 
sogenannte „Stovepipes“ – abgebaut werden müssen, wenn IoE-Initiativen erfolgreich 
sein sollen. Aber auch die IoE-Initiativen selbst können als Antriebsfaktor für eine 
effektive und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit dienen. So hat Rio de Janeiro 
mit seinem Operations Center eine koordinierte Informationszentrale geschaffen, in 
der die Behörden für Verkehr, Sicherheit, Energieversorgung und Katastrophenschutz 

IoE-Technologien 
ermöglichen eine 
effektive Zusammenarbeit 
und die gemeinsame 
Nutzung von Daten über 
Abteilungsgrenzen hinweg. 
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eng zusammenarbeiten, um in Notfällen effektiv reagieren zu können. Weiterhin sind 
die Behörden nun dazu in der Lage, Echtzeitdaten gemeinsam zu nutzen, um so einen 
besseren Überblick über bestimmte Situationen zu bekommen. Dies zahlt sich z. B. im 
Falle von Naturkatastrophen oder bei größeren Veranstaltungen wie dem Karneval, der 
Fußball-WM 2014 oder den olympischen Sommerspielen 2016 aus. Den Behörden 
zufolge ist diese zentrale System bereits heute sowohl für die Stadtverwaltung als auch 
für die allgemeine Öffentlichkeit von großem Nutzen.

Abbildung 4:  Das Rio Operations Center vereint Informationen von verschiedenen Behörden 
und privaten Quellen, um für mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen und in 
Notfallsituationen effektiver zu reagieren. 

Quelle: Centro de Operações Rio

Die Kommunalverwaltung von San Mateo County in Kalifornien konnte mithilfe des IoE die 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Städten und Verkehrsbehörden verbessern, 
die für den Highway 101 im Süden von San Francisco verantwortlich sind. Mithilfe des 
„Smart Corridor“-Ansatzes konnte der Verkehr auf Nebenstrecken verteilt werden, die 
parallel zur Highway verlaufen. Bei Verkehrsstörungen auf dem Highway wird der Verkehr 
jetzt über ein digitales Beschilderungssystem auf die Ausweichstrecken umgeleitet. 
Gleichzeitig werden die Ampelphasen auf diesen Ausweichstrecken angepasst, um 
dem erhöhten Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Vor dem IoE wäre es praktisch 
unmöglich gewesen, diese Systeme im gesamten betroffenen Gebiet in Echtzeit zu 
koordinieren.

Erkenntnis Nr. 10: 
Kompetente Führung und für die Öffentlichkeit spürbare Vorteile 
sind ausschlaggebend für erfolgreiche IoE-Konzepte.
In Einrichtungen, die das IoE bereits erfolgreich einsetzen, ist man sich einig, dass 
eine erfahrene Führungsebene für den Erfolg von IoE-Projekten entscheidend ist. Um 
kostspielige und aufwändige IoE-Projekte durchsetzen zu können, müssen Führungskräfte 
von den Vorteilen für die Öffentlichkeit überzeugt sein. 

Eine kompetente Führung 
und ein strategischer Ansatz 
kann IoE-Projekten auch 
dann zum Erfolg verhelfen, 
wenn technische Hürden 
sich schwierig gestalten. 
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Das Smart City-Programm von Barcelona umfasst aktuell 83 Projekte in zwölf 
unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen, und weitere Projekte sind bereits in 
Planung. Einzelne Abteilungen und Mitarbeiter der mittleren Führungsebene können das 
Interesse an solchen IoE-Lösungen steigern. Doch damit größere Projekte in die Tat 
umgesetzt werden können, braucht es die Unterstützung von ganz oben. In Barcelona 
war dies der neu gewählte Bürgermeister. Julia Lopez, Koordinatorin des Smart City-
Programms, erklärt: „Ohne einen strategischen Top-Down-Ansatz wäre all dies nicht 
möglich gewesen. Auch wenn eine Initiative von unten ausgeht, so muss die politischen 
Ebene doch dahinter stehen. Ohne Unterstützung aus der Politik ist eine Umsetzung 
solcher Projekte nicht möglich.“ Der Bürgermeister von Barcelona begründete seine 
Unterstützung für die IoE-Projekte mit ihren Vorteilen für die Bürger. So können 
mithilfe intelligenter Wassertechnologie jährlich rund 58 Millionen US-Dollar eingespart 
werden, während intelligente Parksysteme zusätzliche Parkeinnahmen in Höhe von 
50 Millionen US-Dollar sichern. Gleichzeitig schaffen die Initiativen rund 47.000 neue 
Arbeitsplätze.

Abbildung 5: Vernetzte Abfallbehälter in Barcelona 

Quelle: Stadtverwaltung von Barcelona

Gerade kostenintensive und aufwändige IoE-Projekte müssen spürbare Vorteile für die 
Öffentlichkeit mitbringen. So müssen die Auftragnehmer der Waterfront Toronto Group 
z. B. über einen Zeitraum von 30 Jahren dafür sorgen, dass die Infrastruktur stets auf 
höchstem Niveau bleibt.

Waterfront Toronto ist ein gemeinsames Projekt der kanadischen Regierung auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene mit dem Ziel, ein Gebiet von über 800 Hektar im Hafen 
von Toronto zu wiederzubeleben. Waterfront Toronto verfolgt einen Plan mit einer Laufzeit 
von über 30 Jahren, um den in die Jahre gekommenen Hafen in eine „intelligente“ 
Kommune zu verwandeln. Im Mittelpunkt stehen hierbei ein integriertes Glasfasernetz 
sowie verschiedene intelligente Lösungen. Sie sollen Bürger und Betriebe in diesen Bezirk 
ziehen. Sowohl Waterfront Toronto als auch die beteiligten Technologiepartner wissen, 
dass entsprechende Führungskompetenzen und ein langfristiges Engagement wichtige 
Voraussetzungen für den Erfolg eines solchen Sanierungsprojekts sind. 

„Unser Netzwerkanbieter muss dafür sorgen, dass das Netzwerk in Sachen Preis-
Leistungs-Verhältnis stets zu den Top 7 der Welt gehört – und das über einen Zeitraum 
von 30 Jahren“, so Kristina Verner, Director of Intelligent Communities des Waterfront 
Toronto-Projekts. „Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Viertel in diesem Zeitraum  

Mehr Innovation, mehr 
Lebensqualität für die 
Bürger und die effiziente 
Nutzung knapper 
Ressourcen sind nur möglich, 
wenn wir aufmerksam, 
vorausschauend und flexibel 
handeln. Und hier kommt 
das IoE zum Tragen. 
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bei der Netzanbindung nicht zurückfallen wird. Das ist enorm. Doch wie sonst können wir 
sicherstellen, dass das, was heute noch modern ist, auch in ein paar Jahren noch den 
Ansprüchen gerecht wird?“

Um technische Hürden zu nehmen, die im Rahmen solcher Initiativen immer wieder 
auftauchen, brauchen solche Projekte eine kompetente Führung. Viele der befragten 
IoE-Einrichtungen waren sich der bevorstehenden Herausforderungen bereits im Voraus 
bewusst und gingen ihre Projekte ganz nach dem Motto „Versuch macht klug“ an. Je 
komplexer die technologischen Anforderungen, desto wichtiger ist Durchhaltevermögen. 
Kyung Soon-Lee, Deputy Director des TOPIS Center in Seoul, meint dazu: „Zu Beginn der 
Arbeiten am TOPIS Center mussten wir vieles ausprobieren. So stellte sich beispielsweise 
heraus, dass einer der ausgewählten Sensoren nicht zu unserem System passte. 
Teilweise hatten wir mit Bestimmungen zu kämpfen und unsere technische Umgebung 
konnte die Anforderungen zunächst nicht erfüllen. Der Weg zum TOPIS Center, wie wir es 
heute kennen, war also keinesfalls einfach.”

Nächster Schritt: 
Der Beginn einer Reise 
Mit dem IoE können Abläufe und Dienstleistungen im öffentlichen Sektor nachhaltig 
verändert werden. Es steht für die sich ändernden Bedürfnisse (steigende Erwartungen 
seitens der Bürger) und neue Mittel (Plattformen zur Unterstützung und Bereitstellung 
neuer Funktionen), mit denen die Grundlage für mehr Innovation geschaffen wird.

Frühere Studien von Cisco (http://bit.ly/N090Dc) und unser regelmäßiger Austausch 
mit unseren Kunden zum Thema IoE zeigen, dass IoE-fähige Organisationen drei 
grundlegende Voraussetzungen erfüllen müssen: sie müssen 1) aufmerksam, 2) 
vorausschauend und 3) flexibel handeln (siehe Abbildung 1). Organisationen im 
öffentlichen Sektor brauchen diese Eigenschaften, um für mehr Innovation zu sorgen und 
ihre Ziele zu erreichen. Das gilt für die effizientere Gestaltung von Bürgerdienstleistungen 
ebenso wie für die nachhaltige Nutzung knapper Ressourcen, die Hilfe sozial 
Benachteiligter oder den Schutz vor Bedrohungen. 

Abbildung 6: Bereit für das IoE: Drei wichtige Merkmale

 

Quelle: Cisco, 2014

Führende Einrichtungen 
betonen die Bedeutung 
eines umfassenden 
Technologieansatzes zur 
Lösung von Problemen. 
Kreativität ist der Schlüssel 
zum Erfolg. 
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Die zuvor genannten Top-10-Erkenntnisse haben gezeigt, dass diese drei Eigenschaften 
bei der Umsetzung von IoE-Lösungen entscheidend waren – unabhängig davon, ob es 
um die Analyse von Daten, eine flexible Netzwerkinfrastruktur oder Tools für eine bessere 
Zusammenarbeit ging. Darüber hinaus griffen die meisten befragten Einrichtungen im 
Rahmen ihrer IoE-Initiativen auf die gleichen Best Practices zurück.

Diese Best Practices können sich für Organisationen, die ebenfalls an IoE-Lösungen 
interessiert sind, als sehr hilfreich erweisen. Aber wo setzen öffentliche oder 
gemeinnützige Institutionen am besten an? In den folgenden Abschnitten beschreiben 
wir ganz konkret, wie Organisationen eigene IoE-Initiativen ins Leben rufen können. Es 
handelt sich dabei um eine Zusammenfassung der Erfahrungen der von uns befragten 
Organisationen, die das IoE bereits erfolgreich nutzen.

1) Erstellen Sie einen Aktionsplan, in dem Sie Ihre Ziele festlegen. Legen Sie einen 
Prozess fest, anhand dessen Sie mögliche IoE-Initiativen auf Basis der zu lösenden 
Probleme und der Ausgangslage priorisieren können. Viele Einrichtungen haben formelle 
Kriterien für die Bewertung von IoE-Projekten erstellt. Die befragten Einrichtungen gaben 
an, es sei besonders wichtig gewesen, Vorteile für die Öffentlichkeit durch Zahlen zu 
belegen. Nur so konnte die erforderliche Unterstützung sowohl intern als auch in der 
Öffentlichkeit gesichert werden. Am Anfang sollten Projekte stehen, die an anderen 
Stellen bereits erfolgreich umgesetzt wurden, wie z. B. intelligente Parkplatz- oder 
Verkehrsinitiativen. Verkehrsbehörden verfügen oft über das erforderliche Budget und 
die Autorität, um skalierbare Pilotprojekte zu initiieren. Außerdem sind die Vorteile für alle 
Beteiligten klar erkennbar. 

2) Wählen Sie erfahrene Technologiepartner, die eine IoE-Vision haben: Die 
meisten der von uns befragten Einrichtungen betonten die Bedeutung erfahrener 
Technologieanbieter, die das Potenzial der geplanten IoE-Initiativen erkannten und die 
entsprechenden Technologien einzusetzen wussten. In einigen Fällen stellte hierzu 
ein Unternehmen aus dem privaten Sektor die erforderliche Infrastruktur und die 
Finanzmittel bereit, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. In anderen Fällen entschieden 
sich die öffentlichen Einrichtungen für Technologieanbieter, die über das entsprechende 
technische Know-how und die Branchenerfahrung verfügten. 

3) Schaffen Sie ein flexibles Netzwerk. Um den Erfolg von IoE-Initiativen auch 
langfristig zu sichern, ist ein zuverlässiges Netzwerk eine wichtige Grundlage. Andernfalls 
besteht das Risiko sogenannter „Punktlösungen“, deren Daten kaum für andere Zwecke 
verwendet werden können. Doch gerade das Sammeln und Analysieren von Daten 
aus unterschiedlichen Quellen ist das, was das IoE ausmacht. Wenn sich Daten also 
nicht gemeinsam nutzen lassen, bringen einzelne Lösungen womöglich nicht den 
gewünschten Erfolg. Die Erstellung eines separaten Netzwerks für jede IoE-Initiative ist 
zudem ineffizient, kostspielig und demotivierend für alle Beteiligten. Viele erfolgreiche 
IoE-Pioniere haben daher eine Netzwerkplattform entwickelt, die auf einem robusten 
Glasfaser-Backbone und einem flächendeckenden Wi-Fi-Zugang basiert. Auf Basis 
dieser Plattform können mehrere IoE-Projekte gleichzeitig gestartet werden. Durch die 
gemeinsame Nutzung von Daten lassen sich zudem neue Erkenntnisse gewinnen und die 
Wertschöpfung steigern.

4) Beginnen Sie mit Pilotprojekten. Im Rahmen von Pilotprojekten konnten die von uns 
befragten Einrichtungen Tests und Analysen durchführen, um Probleme zu lösen und die 
Lebensqualität von Bürgern durch das IoE zu verbessern. Pilotprojekte und Prototypen 
sind wichtig, um Interessengruppen zu überzeugen, ein Geschäftsszenario zu erstellen 
und die richtige Technologie auszuwählen. Pilotprojekte sollten skalierbar sein und klare 
Erfolgskennzahlen aufweisen. Auf dieser Basis kann dann entschieden werden, 
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ob ein Projekt weiter umgesetzt werden sollte. Ebenfalls wichtig ist ein gewisses 
Durchhaltevermögen im Falle technischer (und politischer) Herausforderungen. 

5) Erkennen Sie Potenziale. Das IoE kann die Art und Weise verändern, wie 
Organisationen im öffentlichen Sektor funktionieren. Laut der von uns befragten 
Einrichtungen ist ein umfassender Ansatz sowohl hinsichtlich des zu lösenden Problems 
als auch der erforderlichen Technologie besonders wichtig. Wenn eine Technologie 
einmal an ihre Grenzen stößt, ist oftmals Kreativität gefragt, um Alternativen zu finden. 

Sobald der Grundstein für eine Lösung steht, können sich ganz unerwartet immer wieder 
neue Möglichkeiten ergeben. Zu Beginn einer IoE-Initiative mag zwar ein bestimmtes 
Ziel feststehen, doch die Vorteile von Datenanalysen, der gemeinsamen Datennutzung, 
der Beseitigung isolierter Bereiche sowie von mehr Bürger- und Mitarbeiterengagement 
können schnell neue Potenziale aufdecken.
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