
Wir helfen unseren Kunden von Beginn an zu verstehen, was für den Erfolg eines IoT-Projekts notwendig ist und auf 

welche Fallstricke sie achten sollen. Die Branchen und Unternehmen könnten vielfältiger nicht sein. Einige 

Erfolgsgeschichten haben wir zusammengetragen. 

REA Group ist eine Digital Advertising Company, die 

Australiens führende Immobilienwebsite betreibt 

sowie weitere in Europa, Asien und den USA. Das 

Unternehmen wollte Roboter einsetzen, um Agen-

turen zu helfen, Kunden einen besseren Service zu 

bieten.

Durch Integration der Voice Engine von Google in den 

Roboter kann dieser Kundenfragen zu Immobilien 

oder zur Preisentwicklung etc. automatisch beant-

worten.

Die ganze Story hier. 

LEBENSMITTELINDUSTRIEHANDEL

• Autom. Checkout

• Digitale Interaktion

• Omnichannel

• After-Sales-Services

• Robotik / Sensoren

• Lieferung

• Smart supply & cold chains

• Individualisierte Produktion

• Abfallverarbeitung & -vermeidung

• Consumer 3D printing

• Origin backtracking

• Intelligente Verpackungen

 thoughtworks.com/de/internet-of-things

BEISPIELBEREICHE FÜR IoT-ANWENDUNGEN

PHYSICAL.
NOW DIGITAL.

Kunden erwarten heuteKunden erwarten heute mehr als nur Strom: Siemehr als n 

wünschen sich Transparenz, Individualität, Nachhaltigkeit 

und digitale Services. 

Mit der Lösung aus Ökostrom, einem kostenlosen 

intelligenten Stromzähler (Smart Meter) und einer 

mobilen App erhalten Kunden des Stromanbieters Fresh 

Energy volle Kontrolle und Transparenz über ihren 

Stromverbrauch.

Die ganze Story hier.

Innit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie 

wir Lebensmittel kaufen, lagern, zubereiten und kochen, 

durch eine weltweit erste Connected Food Plattform zu 

revolutionieren. 

In nur 5 Monaten erschufen wir einen Data Lake, um das 

Ziel zu unterstützen, Innit zum größten Speicher für 

Lebensmittelinformationen der Welt zu machen. Dazu 

entwickelten wir zwei Apps. Eine, die intelligent Rezepte 

vorschlägt und eine, die die Kochreihenfolge je nach 

Lebensmittelart und Gewicht dynamisch steuert. 

Die ganze Story hier.

Gemeinsam haben wir mit Silent Herdsman ein 

IoT-betriebenes Kuh-Analysesystem entwickelt, das 

den Herstellern hilft, ihre Milchproduktion für jedes 

Jahr genau vorherzusagen. 

Mithilfe von Amazon Cloud Services erstellten wir ein 

skalierbares Programm, das die Bewegung einer Kuh 

verfolgt (die auf Fruchtbarkeit und Gesundheitsan-

forderungen hinweist). In Echtzeit können Landwirte 

Daten entweder auf ihrem Farm-PC oder auf einer 

mobilen App empfangen – und dabei Komfort mit 

Funktionalität verbinden.

Die ganze Story hier. 

https://www.thoughtworks.com/de/clients/fresh-energy
https://www.thoughtworks.com/de/clients/rea-group
https://www.thoughtworks.com/de/clients/innit
https://www.thoughtworks.com/de/clients/silent-herdsman
https://www.thoughtworks.com/de/internet-of-things
https://www.thoughtworks.com/de/clients/fresh-energy
https://www.thoughtworks.com/de/clients/rea-group
https://www.thoughtworks.com/de/clients/innit
https://www.thoughtworks.com/de/clients/silent-herdsman
https://www.thoughtworks.com/de/



