Schweizerische Bundesbahnen SBB
Wie das Trendgebiet IoT zum (skalierbaren)
Service entwickelt werden kann
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Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) treiben ihre Digitalisierung kontinuierlich voran. Damit wollen die
SBB nicht nur ihre Marktposition stärken, sondern auch ihre Konkurrenzfähigkeit weiterhin gewährleisten.
Bei den aktuellen Themen rund um die Digitalisierung ist das Internet of Things (IoT) nicht mehr wegzudenken.
In diesem Kontext hat das Bahnunternehmen bereits heute verschiedene Initiativen gestartet.

Trendthema IoT

In drei Schritten zum Ziel

Das Thema IoT hat als Trend bereits vor Jahren rasant
an Bedeutung gewonnen. Es kann Unternehmen grossen Mehrwert bieten und entsprechend findet sich das
Thema zunehmend auch in den strategischen Planungen wieder. Beim wichtigen Schritt von der Planung zur
skalierten Umsetzung agieren jedoch nach wie vor viele
Unternehmen zögerlich und vertagen entsprechende
IoT-Vorhaben.

Für den Erfolg ausschlaggebend war die dreiphasige
Herangehensweise an das Trendgebiet:
Lernen – Standardisieren – Skalieren.

Nicht so die SBB: Die Chancen fest im Blick entschieden
sie sich früh dazu, mit einem funktionsübergreifenden
Team aus IT und Telekom eigenes Know-how im Bereich
IoT aufzubauen und IoT als einen Service für das gesamte
Unternehmen anzubieten. IoT als Service heisst nicht
nur, dass interne Kunden bei der Projektdurchführung
unterstützt werden, sondern es bedeutet auch, dass
eine skalierbare IoT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt
wird. Diese Infrastruktur musste allerdings zuerst geplant
und aufgebaut werden.
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Die Lernphase mit Marktanalysen, Anforderungserhebungen, Proof of Concept’s und Pilotprojekten war
essentiell, um das breite Potential von IoT innerhalb der
SBB kennenzulernen, und um die Herausforderungen
beim grossflächigen Einsatz besser einschätzen zu können. Durch Pilotprojekte konnte so im kleinen Rahmen

überprüft werden, ob die geplanten Services auch in
der Realität funktionieren. Diese wurden ergänzt durch
diverse Markt-, Technologie-, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyen.
Die Lernphase und die weiterführende Erfassung der
Kundenbedürfnisse dienten als Ausgangslage für die
Erstellung eines Konzeptes bezüglich Standardisierung
der Angebote und Automatisierung der Prozesse. Die
vielen Anwendungsmöglichkeiten von IoT bei der SBB
wiederspiegeln sich in einer breiten Anforderungslandschaft. Das Unternehmen war dem Markt einen Schritt
voraus und fand deshalb für die benötigte Anforderungslandschaft noch keine geeignete Standardlösung. Es war
somit Pionierarbeit notwendig und die SBB haben den
Aufbau der IoT-Infrastruktur in Eigenregie vorangetrieben.
Mit dem Aufbau einer skalierbaren IoT-Infrastruktur und
der Standardisierung und Automatisierung von Prozessen wurde ein wichtiger Grundstein gelegt für die
Bereitstellung von IoT-Services. Zu den etablierten IoTServices zählt unter anderem das Location Tracking, das
für Bahnwagen und grosse Baugeräte eingesetzt wird.
Der von der SBB angebotene «Umweltservice» in Kombination mit einer Smartphone-App ermöglicht zudem,
dass SBB-Mitarbeitende leere Besprechungszimmer
finden können. Durch eine Kombination von beiden
Services können auch Baustellencontainer überwacht
werden und Aufschluss über ihren Standort sowie die
Nutzungsart und Zeitspanne geben.
Um den sich stetig dazukommenden sowie ändernden
Anforderungen gerecht zu werden, wird die erforderliche IoT-Infrastruktur laufend neu evaluiert und weiterentwickelt: Der IoT-Markt bleibt dynamisch.

IoT vernetzt
Als erfolgsentscheidend erwies sich das Bewusstsein,
dass IoT-Projekte in vieler Hinsicht multidisziplinär sind.
Neben den offensichtlichen Kernthemen wie Software,
Hardware und Netzwerk setzen sie zudem Know-how
in den Themen Data Analytics, Cyber Security und Datenschutz voraus. Auch sind offene Schnittstellen essenziell: Daten sollten über Systemgrenzen hinweg nutzbar
und kombinierbar- und Projekte und Vorhaben in die
Ökosysteme eingebettet sein. Damit dies erfolgreich
gelingt, wird in IoT-Projekten eine enge Zusammenarbeit mit dem Business und eine gute Abstimmung mit
allen Stakeholdern als Voraussetzung gesehen.

Die Rolle von AWK
AWK wurde beauftragt, den Aufbau der IoT-Services bei
den SBB im Rahmen dieses Projekts zu unterstützen und
weiterzuentwickeln. Ziel war es, das Vorhaben in dieser äusserst komplexen Phase zu begleiten und zusätzliches Know-how im Themenbereich IoT beizusteuern.
Die Schwerpunkte des von AWK geleisteten Supports
lagen in den Bereichen Projekt- und Produktmanagement. Konkret umfassten die Aufgaben das Einbringen
übergreifender Strategie- und Branchenexpertise sowie
methodische Ansätze, Projektmanagement und die aktive Mitgestaltung der Lösungskonzeption an vorderster
Front.
Der heutige Stand zeigt, dass sich der IoT-Markt und das
Ökosystem rasant weiterentwickelt. AWK wird die SBB
im Themenbereich IoT in Zukunft weiterhin unterstützen,
um es auf den nächsten Level zu bringen.
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AWK Group ist eine internationale, unabhängige Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und
Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeiter*innen
begleitet AWK die digitale Transformation von
Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und
ist mit den Technologien der Zukunft vertraut.
Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über
Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory
bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte.

