SmartificationBooster
Der intelligente IoT Workshop
mit garantiert smartem Output.

Zukunft. Heute.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Lösungen dienen nie dem
Selbstzweck, sondern dem Menschen
und der Gemeinschaft. Dazu lassen wir
uns auf die beteiligten Personen ein,
hören ihnen zu und unterstützen sie
dabei die komplexe digitale Welt mit der
analogen zu verbinden. Das verstehen
wir unter “Human Centered IoT”.
Wir verstehen uns als Handwerker
und Macher in der IoT-Welt. Unsere
Ideen funktionieren nicht nur auf dem
Papier. Der Mensch und die Umsetzung
stehen bei uns an erster Stelle.
Bei uns geht IoT, also das «Internet der
Dinge» über die Vernetzung hinaus.
Wir setzen Technik ein, um unsere
Umwelt besser zu erfassen sowie um
die Arbeit und das Zusammenleben
zu vereinfachen und zu verbessern.
Das Internet der Dinge bietet uns
allen vielfältige neue Möglichkeiten in
Sachen Infrastruktur und Intelligenz,
sei es in der Industrie, in der Landwirtschaft, zu Hause oder für Gemeinden
und Städte.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für
smarte Lösungen. Smart bedeutet für
uns, dass wir Projekte so umsetzen, dass
sie langfristig, effektiv, kostengünstig
und nachhaltig funktionieren. Wir bearbeiten Ihre Fragestellung ganzheitlich
und beachten auch soziale und ökologische Faktoren. Gemeinsam mit Ihnen
kümmern wir uns um die Zukunft der
nächsten Generationen.

Verstehen Sie?

Das Internet of Things (IoT) ist die Bezeichnung für das Netzwerk physischer
Objekte bzw. Dinge, die mit Sensoren,
Software und anderen Technologien
integriert sind, um diese mit anderen
Geräten und Systemen zu vernetzen,
sodass zwischen den Objekten Daten
ausgetauscht werden können. Diese
Geräte reichen von normalen Haushaltsgegenständen bis hin zu anspruchsvollen
Industriewerkzeugen. Heute gibt es
mehr als 7 Milliarden vernetzte IoT-Geräte.
In den letzten Jahren hat sich das IoT zu
einer der wichtigsten Technologien des
21. Jahrhunderts entwickelt. Nun, da wir
Alltagsgegenstände – Küchengeräte, Autos, Thermostate, Babyphone – über eingebettete Geräte verbinden können, ist
eine nahtlose Kommunikation zwischen
Mitarbeitern, Prozessen und Objekten
möglich. Die Fähigkeit des IoT, sowohl
Sensorinformationen bereitzustellen
als auch die Kommunikation von Gerät
zu Gerät zu ermöglichen, erlaubt eine
große Bandbreite von Anwendungen.

5 Tage
Session
Modul 1
1. Tag

Modul 2
2. Tag

Internet of Things

Ideation

Smart City

Design Thinking

Connectivity

Requirements

Smart Environment

Business Case

LoRa

Challenges

Fundamentals

Assessment

Wir vermitteln Ihnen die Basics von
IoT und bringen Sie auf den neuesten
technologischen Stand.

Wie kann man die Anforderungen und
Vorstellungen auf den Punkt bringen
und daraus eine smarte Lösung definieren, welche es wert ist, umgesetzt zu
werden?

Wir wären aber nicht wir, wenn wir
Ihnen im ersten Modul nicht auch die
Risiken und Bedenken erklären würden,
um am Ende einen Überblick zu haben,
was geht, was kann, was darf und was
macht Sinn.
Im Verlauf des ersten Moduls lassen wir
uns auch von Ihnen genau zeigen und
erklären wie Ihr Unternehmen funktioniert, wie Ihr Business Modell abläuft
und was Sie und Ihr Unternehmen ganz
besonders macht.

Genau darum geht es an Tag zwei. Gemeinsam erkunden wir die technische
Ist-Situation, erstellen eine grobe Roadmap über mögliche Ziele und Wege und
am Ende legen wir fest, welches Detail
in einem Prototypen umgesetzt werden kann und soll. Denn erst, wenn Sie
sehen und verstehen, was hinter einer
smarten IoT-Lösung steckt, werden Sie
das Potential von IoT erkennen.

Fundamentals

Assessment

Wir sind alle auf dem
gleichen Wissensstand.

Die Top Idee/Herausforderung für
den Prototyp wird selektiert.

Ziel

Ziel

5 Tage
Session
Modul 3
3. + 4. Tag

Modul 4
5. Tag

Rapid Prototyping

Business Pitch

MQTT

Summary

LoRa Sensoren

Roadmap

Axure Prototyp

Ausblick

Dashboard

Prototyp

Business Pitch

Basierend auf den Erkenntnissen aus
dem Assesment entsteht in diesem Modul ein Prototyp.

Am Tag fünf erstellen wir ein Summary
in Form eines „Business Pitch“ um auch
ddas Management und Entscheidungsträger abzuholen und zu zeigen, wann es
sich rechnet und welche Ziele dadurch
erreicht werden.

Die Zielsetzung ist zu diesem Zeitpunkt
klar umrissen und wir arbeiten zusammen an einer intelligenten Lösung.
Wir arbeiten mit Ihnen in 4 Stunden
Sprints und erstellen laufend Demos
um die Resultate jederzeit korrigieren
zu können um das beste Ergebnis zu
erreichen.

Der Pitch wird in einer kurzen und knackigen Präsentation am Ende des Tages
zusammen mit den Teilnehmern dem
Management vorgestellt.

Prototyp

Business Pitch

Funktionierender Prototyp
zum Anfassen und Ausprobieren

Präsentation des Prototyps und Management Summaries vor dem Management

Ziel

Ziel

So läuft‘s!

In wenigen Tagen on track: In nur 5 Tagen werden Sie umfangreich informiert
über das Potential von IoT, die Stärken
und die Möglichkeiten zur Nutzung von
smarten Lösungen.
Wir führen Sie Schritt für Schritt von
den Fragen zu den Antworten und finden den besten Weg zu Ihrem Ziel. Jeder
Tag des Workshops bietet Ergebnisse:
Für Ihre Mitarbeiter, für Ihr Unternehmen und für Ihren Erfolg!
Business rules: Wir zeigen Ihnen im
Workshop auf, wie der Einsatz smarter
Lösungen in einem profitablen, nachhaltigen und skalierbaren Business-Case
resultieren. Durch den Einsatz von IoT
in Ihrem Unternehmen können Sie Ihr
Unternehmen nicht nur zukunftssicher
machen, sondern auch die tägliche Effizienz maßgeblich steigern.
Fixe Regeln und fixer Preis: Der Smartification Booster Workshop ist nicht
nur mit einem fixen Preis kalkuliert,
er umfasst auch eine klar strukturierte
Vorgehensweise, um die Ziele nicht aus
dem Fokus zu verlieren. Bis zu 6 Personen aus Ihrem Unternehmen können
vom erprobten Konzept profitieren und
gemeinsam mit unseren Experten den
Workshop zu einem Erfolg machen.
Eine klare Prämisse ist der Wissenstransfer in Ihr Team. Unsere Experten
machen Ihre Mitarbeiter smart und versetzen diese grundsätzlich in die Lage,
IoT-Optionen einzuschätzen und abzuwägen, welche Werkzeuge am Besten für
Ihre Anforderungen sind.

Voraussetzungen

Wir vermitteln Ihnen die Basics von IoT
und bringen Sie auf den neuesten Stand
der aktuellen Technologie.
Wir wären aber nicht wir, wenn wir
Ihnen im ersten Modul nicht auch die
Risiken und Bedenken erklären würden,
um am Ende einen Überblick zu haben,
was geht, was kann, was darf und was
macht Sinn.
Im Verlauf des ersten Moduls lassen wir
uns natürlich auch von Ihnen genau zeigen und erklären wie Ihr Unternehmen
funktioniert, wie Ihr Business Modell
abläuft und was Sie und Ihr Unternehmen ganz besonders macht.
Ihre Aufgaben - um den Smartification Booster voll ausnützen zu können
- sind, dass sie 4 bis 6 Mitarbeiter als
Workshopteilnehmer festlegen, welche
Spass und Interesse an IoT haben. Und
natürlich machen wir diesen Workshop
vor Ort bei Ihnen. Somit freuen wir uns
schon auf eine passende Umgebung, in
welcher wir gemeinsam an der Zukunft
arbeiten dürfen!
Und am letzten Tag wünschen wir uns
von Ihnen, dass sich die Workshopteilnehmer vor dem Management mit dem
Output präsentieren dürfen. Nehmen Sie
sich somit die Zeit um die Ergebnisse zu
erleben und danach in eine Diskussion
über die smarte Zukunft Ihres Unternehmens zu führen.
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