
Unter die Lupe 
genommen:  Erweitern 
Datenbrillen die Grenzen 
der Produktivität?



Wearables sind ein revolutionärer 
Trend und ständig gibt es neue 
Geräte, die etablierte Märkte 
revolutionieren und ganz 
neue Nischen öffnen. Laut 
Expertenprognosen könnten die 
Ausgaben für Wearables bis 2020 
weltweit auf 30 Milliarden US-Dollar 
ansteigen. 

Angesichts der kostengünstigen, energiesparenden und 
leistungsstarken Komponenten, die der Smartphone-Markt 
millionenfach hervorbringt, werden für Wearables immer neue 
Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Hinter dem Begriff, der in 
aller Munde ist, verbirgt sich eine Technologie, deren Einfluss bereits 
in vielen gewerblichen Anwendungen spürbar ist. Und oft gehen mit 
ihr neue datengestützte Dienste einher. 

Wearable-Technologien wie beispielsweise Datenbrillen sind hier 
besonders vielversprechend. Dabei bestimmen gängige Kriterien wie 
Mode, gesellschaftliche Akzeptanz und Etikette, wie schnell sich die 
neue Technologie beim Verbraucher etabliert. Doch Unternehmen 
können sich bereits jetzt mit dem Einsatz dieser neuen Geräteklasse 
Marktvorteile sichern. 

Introduction

Hinter dem Begriff, der in aller Munde ist, 
verbirgt sich eine Technologie, deren Einfluss 
bereits in vielen gewerblichen Anwendungen 
spürbar ist. Und oft gehen mit ihr neue 
datengestützte Dienste einher. 

https://www.researchandmarkets.com/research/dgflm5/global_smart
https://www.researchandmarkets.com/research/dgflm5/global_smart


Für Unternehmen bietet 
der Einsatz von Wearables 
enormes Potenzial, trotz aller 
Herausforderungen. 79 Prozent 
der Unternehmen, die mit 
Wearables arbeiten, gaben in 
einer Salesforce-Umfrage an, dass 
diese Geräte „für den zukünftigen 
Erfolg ihres Unternehmens 
entscheidend sind oder sein 
werden“. 76 Prozent berichteten, 
dass sich die betriebliche 
Leistung nach der Einführung 
von Wearables verbesserte, und 
86 Prozent planen, die Ausgaben 
für Wearable-Technologien in 
den nächsten 12 Monaten zu 
erhöhen. Forrester fand zudem 
heraus, dass für 51 Prozent der 
befragten führenden Technologie- 
und Wirtschaftsunternehmen 
Wearables im Laufe der nächsten 
12 Monate von entscheidender, 
hoher oder mittlerer Priorität sind. 

Stellen Sie sich einen Servicetechniker vor, der auf einen 
Mobilfunkturm klettert. Mit einer Datenbrille könnte er auf 
Arbeitshilfen zugreifen, ohne dazu die Hände benutzen zu müssen, 
und so seine Aufgabe in 60 m Höhe sicher erledigen. Zeitgleich 
könnte ein Mitarbeiter in der Zentrale sehen, was der Techniker 
vor Ort sieht, und ihn bei etwaigen Reparaturen Schritt für Schritt 
anleiten. 

Gabelstaplerfahrer könnten mit einer Datenbrille bei einem 
technischen Problem Hilfe oder Fehlerbehebungstipps anfordern. 
Sicherheitsbeauftragte ließen sich mit Augmented Reality- und 
Assisted Reality-Funktionen in simulierten Umgebungen praxisnah 
schulen. Vor kurzem führte ein US-amerikanisches Pflegeheim ein 

Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Geräten haben Mitarbeiter mit 
dieser Technologie die Hände 
frei und den Blick nach vorn 
gerichtet – damit lassen sich 
ganz neue Arbeitsweisen und 
Entscheidungsprozesse einführen. 
Insbesondere Datenbrillen können 
echte Innovationen innerhalb der 
Betriebsabläufe hervorbringen, 
da sie Unternehmen in die Lage 
versetzen, moderne Technologien 
auch dort einzuführen, wo 
Sicherheit oder Logistik die 
Nutzung von Notebooks, 
Smartphones oder Tablets bislang 
eingeschränkt haben.

1. Teil: Neue 
„Business-First“-
Technologie

Programm ein, welches das Pflegepersonal mit einer Datenbrille 
ausstattet, um dem Träger Informationen anzuzeigen. Gleichzeitig 
wird das, was die Person sieht, mit einer integrierten Kamera und 
einer vollständig sicherheitskonformen IT-Plattform übertragen. 
Ebenso beeindruckend war die Initiative des École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), einem Forschungsinstitut in der 
Schweiz. Hier entwickelten die Forschungsteams ein intelligentes 
Visier, mit dem Feuerwehrleute bei Rauch und Dunkelheit besser 
sehen können, während sie gleichzeitig ihre Hände frei haben, um 
ihre Arbeit uneingeschränkt zu erledigen. 

Unserer neusten Erhebung zufolge, 
stehen die Themen Datensicherheit 
(62 Prozent), Cloud-basierte Lösungen 
(58 Prozent) und die Steigerung 
der Produktivität im Unternehmen 
(54 Prozent) im Fokus, wenn es um 
Investitionen in den nächsten 12 
Monaten geht.
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Gesundheitswesen:  
Zwar wurden Datenbrillen nicht in erster Linie für das 
Gesundheitswesen entwickelt, dennoch finden sie in immer 
mehr medizinischen Bereichen Anwendungsmöglichkeiten. Im 
Allgemeinen lassen sich solche Geräte überall dort einsetzen, wo 
bereits heute ein Bildschirm oder externer Monitor erforderlich 
ist. Sogenannte Head-Mounted Displays werden auf dem Kopf 
getragen und sind visuelle Ausgabegeräte, die sich zum einen 
für eher einfache Zwecke einsetzen lassen. Dazu gehören 
beispielsweise Schulungen, Simulationen oder das Live-Streaming 
von visualisierten Daten wie beispielsweise Vitalzeichen, 
Bildgebungsstudien, Testergebnisse usw. Zum anderen eignen 
sie sich auch für interaktive Funktionen wie die Aufzeichnung von 
Patienteninformationen in Echtzeit während einer Untersuchung. 
Dies ermöglicht eine wahrheitsgetreue und effiziente 
Dokumentation, im Einklang mit den Branchenstandards.

Komplexe Fertigungsprozesse:
Bei Fertigungsstraßen geht es in erster Linie um Geschwindigkeit, 
Produktivität, Präzision, Compliance und Qualitätskontrolle – also 
genau jene Bereiche, in denen Datenbrillen überzeugen. Da es 
auf jedes Detail ankommt, setzen immer mehr Automobil- und 
Flugzeughersteller auf smarte Brillen, um Lösungen in Echtzeit in 
den Fertigungsbereich zu übertragen.

Logistik und Lagerwesen:
Im Lagerwesen sorgen Datenbrillen dafür, dass Lagerarbeiter 
ihre Hände frei haben, um Waren zu suchen und von A nach 
B zu transportieren. Außerdem können ihnen über die Brille 
Anweisungen und visuelle Hinweise direkt in ihrem Sichtfeld 
angezeigt werden. Datenbrillen ersetzen auch Handheld-
Geräte, Scanner und Papier. Dadurch steigt die Produktivität der 
Mitarbeiter, während Fehlerrate und Folgekosten gesenkt werden.

Sicherheit:
Gesichtserkennungsfunktionen dienen Sicherheitspersonal und 
Strafverfolgungsbehörden dazu, Personen während ihrer Streife 
zu überprüfen oder die Bewegung von Fahrzeugen zu verfolgen. 

Zudem können sie benachrichtigt werden, wenn sich gesuchte 
Tatverdächtige in der Nähe befinden. Die Verarbeitung dieser Daten 
am Netzwerkrand hilft dabei, mutmaßliche Täter zu identifizieren 
und diese Informationen in Echtzeit mit einer zentralen Datenbank 
abzugleichen.

Versorgungswesen:
Ein Techniker, der die jährliche Wartung des Warmwasserbereiters 
durchführt, kann sich im Display ein Schema über das Gerät 
legen und so alle Wartungsarbeiten freihändig ausführen. Ebenso 
sorgen Datenbrillen bei Elektrikern oder Bauarbeitern für sichere, 
produktivere Arbeitsabläufe, bei denen die Hände frei sind. Auch 
Bauabnahmen und Fehler lassen sich so effektiver dokumentieren 
und per Remote-Anweisungen in Echtzeit beheben.

Die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie Augmented-Reality-
Anwendungen sind heute die häufigsten Einsatzszenarien für 
Datenbrillen. Von regelmäßigen Inspektionen vor Ort bis hin zum 
komplexen technischen Support, Telemedizin und Unterstützung 
bei komplizierten Verfahren – solche Remote-Assistenzfunktionen 
werden die Welt der Wearable-Technologien für Unternehmen 
grundlegend verändern. Datenbrillen sind ein hervorragendes 
Instrument für die freihändige Kommunikation und lassen sich mit 
einer dedizierten EMM-Lösung (Enterprise Mobility Management) 
in eine ganze Geräteflotte integrieren.

Die Zusammenarbeit in Echtzeit 
sowie Augmented-Reality-
Anwendungen sind heute die 
häufigsten Einsatzszenarien für 
Datenbrillen.

 
2. Teil: Anwendungsszenarien 
für Datenbrillen



Die Einführung jeder neuen 
Technologie birgt auch immer 
Herausforderungen. Davon lassen 
sich viele jedoch leicht mit den 
richtigen Lösungen bewältigen. 
Dazu gehören beispielsweise die 
Themen Sicherheit, Datenschutz 
und Integration.

1. Sicherheit  
Die unternehmensweite Nutzung von Wearables setzt den 
Austausch von kritischen Unternehmensinformationen zwischen 
verschiedenen Geräten und Systemen sowie die Erfassung 
personenbezogener Daten von Mitarbeitern voraus. Und 
wann immer ein Gerät, egal ob Wearable oder nicht, mit dem 
Firmennetzwerk verbunden ist, besteht die Gefahr von Datenlecks. 
Für den Schutz der Unternehmensdaten ist daher ein robuster 
Sicherheitsmechanismus erforderlich. Dieser Mechanismus sollte 
es dem Unternehmen idealerweise erlauben, bei unbefugten 
Zugriffen durch Dritte oder bei Abhandenkommen eines Geräts 
dessen Daten entweder komplett oder teilweise zu löschen.

Derzeit richten sich die BYOD-Strategien der meisten Unternehmen 
allein auf Smartphones und Tablets, jedoch bergen Wearables 
im Vergleich zu konventionellen Mobilgeräten zusätzliche 
Sicherheitsrisiken. Mit der zunehmenden Verbreitung von 
Wearables in Unternehmen steigt nämlich auch die Anzahl der 
Geräte, die Hacker nach Firmendaten ausspähen können. Jedes 
Wearable stellt eine potenzielle Schwachstelle im Netzwerk eines 
Unternehmens dar, die überwacht und bestenfalls behoben 
werden muss. Nun liegt es an den IT-Abteilungen, nachzuverfolgen, 
wann und wo Wearables ins Unternehmen eingebracht werden, 
und solide Strategien sowie Richtlinien zum Schutz dieser Geräte 
zu entwickeln. Zudem müssen sie dafür sorgen, dass Unbefugte 
keinen Zugriff erhalten und keine sensiblen Daten ausspähen 
können.

Im neuen Zeitalter der Mobiltechnologie gilt es, die Geräte 
der Mitarbeiter nachzuverfolgen, nicht nur zum Schutz der 
Unternehmensdaten, sondern auch im Hinblick auf die Privatsphäre 
jener Personen, die die Daten liefern – also der Anwender (bzw. 

Träger). Unternehmen müssen sämtliche im Einsatz befindlichen 
Wearables im Blick haben: Wenn ein Mitarbeiter kündigt oder 
ein ihm zugewiesenes Wearable verliert, muss das IT-Team 
entsprechend reagieren und entweder alle Daten vom Gerät 
oder gar alle zugehörigen Daten unternehmensweit löschen. Zur 
Nachverfolgung von Geräten gehört auch das Management des 
Datenzugriffs. So müssen IT-Teams beispielsweise berücksichtigen, 
dass Mitarbeiter nicht zugelassene Geräte oder auch Apps auf 
zugelassenen Geräten für private Zwecke verwenden – beides stellt 
ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Hier ist es sinnvoll, einzelnen 
Mitarbeitern oder Abteilungen lediglich den Zugriff auf bestimmte 
Apps und/oder Datengruppen zu gewähren.

Aber nicht nur Mitarbeiter laufen Gefahr, Daten missbräuchlich 
zu verwenden. Das Sicherheitsproblem geht weit über 
Unternehmensdaten hinaus und erstreckt sich ebenso auf 
personenbezogene Daten, da Wearables Unmengen von Daten 
über das Verhalten und die alltäglichen Aktivitäten ihrer Nutzer 
erfassen. Wie diese Daten verwendet und geschützt werden sollen, 
stellt Unternehmen vor große Herausforderungen.

 
3. Teil:  Geschäftliche  
Herausforderungen

Unserer neusten Erhebung 
zufolge,stehen die Themen 
Datensicherheit (62 Prozent), 
Cloud-basierte Lösungen (58 
Prozent) und die Steigerung 
der Produktivität im 
Unternehmen (54 Prozent) 
im Fokus, wenn es um 
Investitionen in den nächsten 
12 Monaten geht. 
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Die Einführung jeder neuen 
Technologie birgt auch immer 
Herausforderungen. Davon 
lassen sich viele jedoch leicht 
mit den richtigen Lösungen 
bewältigen. Dazu gehören 
beispielsweise die Themen 
Sicherheit, Datenschutz und 
Integration.

2. Integration in die IT-Infrastruktur 
Einer Forrester-Studie zufolge akzeptieren immer mehr 
Unternehmen „Bring your own wearable“-Strategien (BYOW): 54 
Prozent der von Salesforce befragten Geschäftsanwender und 
Wearable-Nutzer gaben an, dass sie derzeit ein BYOW-Modell 
unterstützen, während weitere 40 Prozent vorhaben, BYOW in 
naher Zukunft einzuführen. Doch wie bei Smartphones und 
Tablets in früheren Phasen des mobiltechnologischen Umbruchs 
innerhalb der Geschäftswelt müssen Unternehmen heute 
Wearables sinnvollin ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren. 
Alternativ müssen sie ihre aktuelle IT-Architektur umgestalten, um 
auch Wearables und die damit einhergehenden Datenmengen zu 
berücksichtigen.

Dazu müssen Unternehmen zwar nicht zwangsläufig eigene 
Wearable-Lösungen entwickeln, aber möglicherweise 
Programmierschnittstellen (APIs) oder gar eigene Apps für Geräte 
erstellen, die eine relativ offene und flexible Entwicklungsplattform 
bieten. Moderne Technologien haben hier bereits vorgesorgt, 
damit Unternehmen die üblichen Fallstricke umgehen können. 
Die Datenbrille AR100 Viewer von dynabook beispielsweise läuft 
auf Windows 10, das erleichtert die Integration in die vorhandene 
IT-Infrastruktur. So können sich größere Unternehmen auf 
ihre Mitarbeiter aus dem Kundenservice und Außendienst 
konzentrieren, ohne sich Gedanken über die Anpassung veralteter 
IT-Systeme machen zu müssen. Einsatzfertige Remote-Experten-
Softwarelösungen, die speziell zur Effizienzoptimierung entwickelt 
wurden, ermöglichen es, Wearables nahtlos in bestehende 
Workflows zu integrieren. 

3. Veränderungen der geschäftlichen Abläufe
Neue Technologien verändern unweigerlich die Arbeitsweise von 
Mitarbeitern: Geschäftsprozesse werden geändert, Workflows neu 
gestaltet und die Mitarbeiter müssen sich anpassen. Im Zuge der 
Umstellung auf Wearable-Technologien gilt es, einige Aspekte des 
Veränderungsmanagements anzuwenden. Geschieht dies nicht, sind 
Komplikationen und Fehlschläge vorprogrammiert.

Die erste wichtige Frage ist, wie sich Datenbrillen in bestehende 
Geschäftsprozesse und Workflows einbinden lassen. Ist dies nicht 
direkt möglich, müssen die jeweiligen Prozesse angepasst werden. 
Die zweite Frage ist, wie die Technologie das Verhalten beeinflussen 
wird. Nehmen wir beispielsweise ein Logistikunternehmen, das 
Handheld-Geräte für das Kommissionieren durch Datenbrillen 
ersetzt: Wird der Kommissionierprozess danach noch derselbe sein? 
Werden die Mitarbeiter ihre Aufgaben exakt so erledigen wie zuvor? 
Einem Unternehmen, das die Einführung neuer Technologien genau 
durchdenkt, wird nicht nur der Umstieg auf Wearables leichter 
gelingen, sondern es wird voraussichtlich auch einen (Return-of-
Investment) ROI aus der Umstellung erzielen.

4. Datenschutz
Wie bei jeder neuen Technologie erzeugen Wearables und Smart 
Glasses große Datenmengen. Um diese bestmöglich zu nutzen, 
müssen Unternehmen sich überlegen, wie sie diese verwalten 
wollen. Wie bei allen Mobilgeräten (und Apps) spielt auch hier der 
Datenschutz eine wesentliche Rolle. Insbesondere der Schutz der 
Daten des Wearable-Anwenders bzw. die sensiblen Informationen, 
die sich aus diesen Daten ableiten lassen, gilt es zu beachten. 

Während es bei der Sicherheit von Wearables am Arbeitsplatz vor 
allem um potenzielle Datenlecks geht, geht es beim Datenschutz 
um weitaus mehr als den Verlust von Unternehmensinformationen 
oder persönlichen Daten. Vielmehr kann es passieren, dass Wearables 
versehentlich an die Öffentlichkeit oder in falsche Hände gelangen 
und/oder dass ungewünschte Informationen preisgegeben werden. 
Die birgt die Gefahr, dass die Daten auf unangemessene, unethische 
oder auf sonstige unvorhersehbare Weise mit negativen Folgen 
verwendet werden, nicht nur von unbekannten Dritten, sondern 
auch von den Mitarbeitern selbst.

Wearable-Technologien können neben Unternehmensinformationen 
auch solche Daten erfassen, die Rückschlüsse auf die Gewohnheiten, 
das Verhalten oder den Gesundheitszustand eines Nutzers 
zulassen. Unternehmen sollten deshalb nicht nur selbst über die 
Datenschutzrisiken von Wearables im Bilde sein, sondern auch dafür 
sorgen, dass ihre Mitarbeiter sich diesen bewusst sind.

Während Mitarbeiter voraussichtlich jede neue Technologie 
begrüßen, mit der sie ihre Effizienz, Produktivität und/oder Sicherheit 
am Arbeitsplatz verbessern können, werden sie diese zudem 
viel lieber annehmen, wenn sie wissen, wie die damit erfassten 
Informationen von der Firma verwendet werden. Im neuen Zeitalter 
der Mobiltechnologie müssen Unternehmen offen mit dem Thema 
Datenschutz umgehen und kommunizieren, welche Daten sie mit 
Wearables erfassen und warum.
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Wenn Unternehmen beschließen, 
dass mithilfe von Wearables 
wie beispielsweise Datenbrillen 
Workflows optimiert und die 
Effizienz gesteigert werden sollen, 
müssen Entscheidungsträger sich 
zunächst einmal mit der Frage 
befassen, wie sich die Technologien 
auf die Mitarbeiter auswirken. 

Die wichtigsten Fragen bei der Vorbereitung der Umstellung lauten:

• Welche Prozesse/Aufgaben im Unternehmen ließen sich durch 
Sofort-Benachrichtigungen, Kontextinformationen (in Echtzeit) 
sowie die unübertroffene Mobilität von Wearables verbessern?   

• Was benötigen Mitarbeiter für die Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten? Wie ließe sich ein Wearable in bereits bestehende 
Verfahren zur Aufgabenbearbeitung einbinden? Wie könnte 
ein Wearable diese Aufgaben vereinfachen, beschleunigen 
oder effizienter und/oder sicherer machen? 

• Auf welche Informationssysteme benötigen Mitarbeiter 
Zugriff, um ihre Funktionen und Aufgaben erfüllen zu können, 
und wie können Wearables diesen Zugriff erleichtern oder die 
nötigen Informationen auf andere Weise bereitstellen? 

• Was geschieht mit einem Mitarbeiter, der ein Wearable 
nutzt? Die Mitarbeiter müssen sich tagtäglich an neue 
Geräte gewöhnen; sie müssen lernen, wie eine Technologie 
funktioniert (durch Schulung/Übung) und wie sie zu verwalten 
ist (Aufladen und andere Instandhaltungsmaßnahmen). 
Wie lassen sich Wearables in den Alltag von Mitarbeitern 
integrieren? 

 
Da Datenbrillen bisher in keinem Geschäftsfeld und in keiner 
Branche weit verbreitet sind, gibt es auch noch keine Standardtipps 
für deren Einführung. Deshalb kommt es momentan darauf 
an, von anderen Branchen zu lernen und sich untereinander 
auszutauschen, um Best Practices für die Umstellung auf Wearables 
zu entwickeln.

 
4. Teil:  Ausblick in 
die Zukunft: Best-
Practice-Szenarien

95 Prozent der Organisationen, 
die den Einsatz von 
Datenbrillen planen, erwarten, 
dass solche Lösungen die 
Effizienz und Produktivität 
bestimmter Rollen verbessern. 
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Unternehmen, die Datenbrillen 
bereits einsetzen, verzeichnen 
erste messbare Erfolge und 
einen Return-on-Investment 
(ROI). Führende Unternehmen 
aus vertikalen Märkten setzen 
Datenbrillen bereits ein, um ihre 
Produktivität zu steigern. Dabei 
reicht die Palette von kleineren, 
innovativen Pilotprojekten bis hin 
zu umfassenden, standardisierten 
Prozessen, die auf Wearable-
Softwareplattformen der 
Enterprise-Klasse basieren, die die 
nötige Architektur für eine schnelle 
Entwicklung bieten.

Im Laufe der letzten Jahre haben zahlreiche Unternehmen 
Datenbrillen getestet, darunter Boeing, BMW, DHL, Intel, GE, 
Samsung, Toyota und Virgin Atlantic. Im Allgemeinen geht es 
jedoch eher langsam voran. Eine Reihe von Branchen – wie 
Lagerwesen und Logistik, Gesundheitswesen, Ingenieurwesen und 
der Sicherheitssektor, um nur einige zu nennen – könnten jedoch 
enorm von dieser jungen, noch immer wachsenden Technologie 
profitieren. Auch wenn die Technik noch relativ neu ist, haben 
Datenbrillen ihren Nutzen in diesen Unternehmensumgebungen 
bereits bewiesen. Bis 2021 erwartet CCS Insight einen Anstieg des 
Gesamtmarktwerts von Datenbrillen auf 2,5 Milliarden EUR (mit 
5 Millionen Geräten). Unternehmen in den genannten Branchen 
sollten diesen Trend nicht ignorieren und sich überlegen, wie sie 
Wearables und Datenbrillen in ihre Arbeitsumgebung und darüber 
hinaus integrieren können. Insbesondere Unternehmen, bei denen 
ein Großteil der Arbeit mit den Händen erledigt wird, sollten sich 
diese zukunftsträchtige Technologie nicht entgehen lassen und 
ihr Unternehmen damit in ein neues Zeitalter der Mobilität führen. 
Denn letzten Endes werden jene Unternehmen, die sich noch 
gegen diese neue Technologie sträuben, hinter der Konkurrenz 
zurückbleiben.

Bis 2021 erwartet CCS 
Insight einen Anstieg des 
Gesamtmarktwerts von 
Datenbrillen auf 2,5  
Milliarden EUR.

 
5. Teil:  Fazit



Unser Vertriebsteam erreichen Sie über diese 
E-Mail-Adresse: b2b_enquiries@dynabook.com
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