Internet of Things als Wegbereiter
für die On-Demand-Economy
Die On-Demand-Economy verändert die Dienstleistungsbranche und
Vorreiter wie myTaxi und Uber zeigen, wie es gehen kann: Ein Klick in
der Taxi-App und schon findet das Taxi den Kunden anhand von GPSKoordinaten. Dieser kann derweil die Annäherung auf einer Karte in
der App verfolgen. Und wenn bereits ein Zahlungsmittel hinterlegt
ist, kann er mit einem weiteren Klick in der App direkt bezahlen.
Services und Dienstleistungen sind perfekt aufeinander abgestimmt
und werden ohne Zeitverzögerung erbracht. Möglich wird das durch
das Internet of Things (IoT), das Objekte wie Smartphones, Wearables
oder Tablet-PCs mit Sensoren (wie GPS oder iBeacon) ausstattet und
über das Internet vernetzt.
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Bestehende IT-Infrastrukturen können um entsprechende Komponenten erweitert werden (siehe Abbildung 2). Zentrale Komponente ist eine Real Time
Analytics Engine, die den Datenstrom von den mobilen
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Die Implementierung einer BI-Komponente (DWH)

