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Wichtigkeit von Technologien für den eigenen Betrieb 
Mi�elwerte einer Skala von 1 = “sehr wichtig“ bis 6 = “überhaupt nicht wichtig“

2020: N = 757 Inhaber von Handwerksbetrieben; Quelle: Digitalisierungsbarometer für das Bau- und Ausbauhandwerk in Baden-Wür emberg
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Wie wichtig sind Sensoren für Ihre Branche?
Top 3 Werte (Zustimmung) einer 6er-Skala von 1=“sehr wichtig“ bis 6=“überhaupt nicht wichtig“ – ø = 58 %/3,3
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Wie wichtig �nden Sie es für die Beau�ragung eines Handwerksbetriebs des Baus und 
Ausbaus, dass dieser mit den folgenden Technologien arbeitet? 
Top 2 Werte (Zustimmung) einer 6er-Skala von 1 = “sehr wichtig“ bis 6 = “überhaupt nicht wichtig“ 

Sensoren, um z.B. Feuchtigkeit von Wänden
 kontinuierlich messen zu können

3D-Visualisierungen, um bei Projektplanungen das
 Endprodukt (z.B. neues Bad, neue Treppe, neues 

Möbelstück, neue Wandgestaltung) vorab zeigen zu können

Drohnen, um z.B. ein Dach  schneller/genauer vermessen
 oder Schwachstellen am Dach feststellen zu können

Nutzung von 3D-Druckern, um schnell Ersatzteile liefern
oder Modelle/Spezialanfertigungen erstellen zu können

Einsatz von künstlicher Intelligenz, um eine 
vorausschauende Wartung vorzunehmen
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Dem Problem einen Schritt voraus 
Mit der vorausschauenden Wartung von Maschinen und Anlagen können Handwerker reagieren, bevor es zu 
 einer Störung der Betriebsabläufe kommt. Dabei helfen Sensoren. Sie steigern nicht nur die Effizienz in der 
 Produktion, sondern  lassen sich auch für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nutzen VON STEFFEN GUTHARDT

E
in leeres Ölfass am Wochen-
ende kann Thilo Krumm teuer 
zu stehen kommen. Denn 
auch wenn niemand in der 

Werkstatt ist, laufen die Maschinen 
des Formenbau-Betriebs Formotion 
aus Wilnsdorf auf Hochtouren. Die 
Bestellungen der Kunden müssen 
rechtzeitig fertiggestellt werden. Ste-
hen die Maschinen still, verliert der 
kleine Handwerksbetrieb Geld und 
möglicherweise Folgeaufträge. 

Geschäftsführer Krumm hat sich 
deshalb entschieden, die Arbeitspro-
zesse überall dort zu automatisieren, 
wo eine Störung auftreten kann. 
„Alles was uns nervt, bekommt einen 
Sensor“, sagt Krumm. Inzwischen ist 
der ganze Betrieb vernetzt. Die tech-
nischen Messgeräte prüfen Füll-
stände, Luftqualität, Temperaturen, 
Maschinenzustände und Bewegungs-
abläufe. „Alle Sensoren sammeln 
Daten, die wir über eine gemeinsame 
grafische Benutzeroberfläche vom 
Computer, Smartphone oder Tab-
let-PC einsehen können“, erklärt er.

Das System erstellt Zustandsbe-
richte von Anlagen und Maschinen, 
die in einem leicht verständlichen 
Ampelsystem dargestellt werden. Ist 
alles in Ordnung, steht die Ampel auf 
Grün. Steht eine Wartung bevor, 
leuchtet sie gelb. Und wenn die 
 Sensoren eine Störung melden, blinkt 
die Anzeige rot. „Am Anfang wurde 
mein Konzept etwas belächelt, aber 
inzwischen haben alle Mitarbeiter die 
Vorteile erkannt und kommen mit 
eigenen Ideen zu mir, wo wir noch 
einen Sensor gebrauchen könnten.“

Der Handwerksbetrieb hat durch 
den Einsatz der Technik seine 
Arbeitsprozesse soweit automatisiert, 
dass es keine unerwarteten Ausfälle 
der Maschinen mehr gibt. „Das spart 
uns Zeit, Geld und schont die Ner-
ven“, sagt Krumm. 

„Handwerk ist für 
IoT prädestiniert“
Täglich verwenden Millionen 
Menschen das Internet der Dinge 
(Internet of Things – IoT), sodass 
diese mit technischen Systemen 
vernetzt werden. Sei es Zuhause in 
Form von ferngesteuerten Rolllä-
den, dem sich selbstregulierenden 
Verbund aus Heizung und Ther-
mostat oder auf der Arbeit durch 
vollautomatisiert organisierte 
Bestände in der Warenlogistik. 

GASTKOMMENTAR

Es überrascht, dass IoT- 
Technologien zwar immer 
mehr Einzug in den 
 Verbrauchermarkt 
 halten, im Handwerk 
jedoch rar gesät sind.“
Tobias Meisen 
Chair of Technologies and 
 Management of Digital  
 Transformation an der 
 University of Wuppertal 
Foto: privat

Zusammen mit künstlicher Intel-
ligenz stellt das IoT die Basis für 
neue Geschäftsmodelle und Inno-
vationen. Im Handwerk bestimmt 
die Fertigung von  materiellen Pro-
dukten oder die Erbringung von 
Dienstleistungen am materiellen 
Produkt die  Wertschöpfung. 
Damit ist es für IoT-Technologien 
prädestiniert. Anwendungsfälle 
reichen von der Überwachung des 
Trocknungsgrades von Estrich zur 
 Opti mierung der Bauphasen bis 
zum Anbieten von Dienstleistun-
gen, bei denen Dächer mit Hilfe 
von Sensorik auf das Auftreten 
einer Leckage geprüft werden, 
sodass ein  Handwerksbetrieb 
rechtzeitig die Reparatur durch-
führen kann – am besten bevor 
ernsthafte Schäden auftreten. Es 
gibt kaum ein Gewerk, für welches 
das IoT keine Anwendungsfälle 
bereithält.

Umso mehr überrascht es, dass 
IoT-Technologien zwar immer 
mehr Einzug in den Verbraucher-
markt halten, im Handwerk 
jedoch rar gesät sind. Große Indus-
trieunternehmen, die vielfach in 
unmittelbarer Konkurrenz zum 
Handwerk stehen, statten ihre 
Produkte zunehmend mit IoT-fä-
higer Sensortechnologie aus und 
stellen zugehörige Apps für den 
Endkunden bereit. Hierbei fokus-
sieren sie ihren Anwendungsbe-
reich, was eine übergreifende 
Digitalisierung behindert. So kön-
nen Kunden z.B. den Betriebszu-
stand ihrer Heizung überprüfen 
und bei Fehlern direkt Kontakt 
mit dem Hersteller aufnehmen, 
der regionale Handwerksbetrieb 
bleibt jedoch außen vor. 

Der Einsatz von IoT-Technolo-
gien ist bei traditionellen kleine-
ren und mittleren Handwerksbe-
trieben bislang wenig verbreitet. 
Es fehlt an Überblick und Möglich-
keiten, um für den Betrieb rele-
vante IoT-Lösungen zu identifizie-
ren, aufzusetzen und zu verwalten 
– und zwar ohne zusätzliche Kom-
petenzen aufzubauen, für welche 
oft die finanziellen Mittel fehlen. 
Die Schaffung geeigneter Optio-
nen, die dem Handwerk die Iden-
tifikation, Umsetzung und Einbet-
tung von IoT-Lösungen erleichtert 
und dieses in die Lage versetzt, 
die Lösungen im eigenen Betrieb 
zu betreiben, ist daher von höchs-
ter Priorität, um die Digitalisie-
rung im Handwerk voranzutrei-
ben und dessen Potenziale 
vollumfänglich aus zu schöpfen.

Der Tisch wird intelligent 
Beim „Hackathon Handwerk“ werden Anwendungschancen von Sensoren erprobt VON STEFFEN GUTHARDT

H
andwerker mit Experten und 
Herstellern zusammenbrin-
gen und gemeinsam Ideen 
für vernetzte Prozesse und 

neue Produkte entwickeln – das ist 
das Konzept der Veranstaltungsreihe 
„Hackathon Handwerk“ des Kompe-
tenzzentrums Digitales Handwerk.  
Manche der  Projekte befinden sich 
noch in der Erprobungsphase, andere 
bereits im Einsatz. Fünf ausgewählte 
Beispiele, wie Handwerksbetriebe 
Sensoren gewinnbringend nutzen 
können. 

Wandfeuchte messen
Der Wandfarben- und Lackspezialist 
Kolorat hat einen Sensor erprobt mit 
dem sich nach einem Wasserschaden 
der Trocknungszustand der Wand 
überwachen lässt. „Handwerker, 
können erst mit der Sanierung begin-
nen, wenn die Wand trocken ist. Mit 
dem Sensor kann ich das ortsunab-
hängig kontrollieren und muss nicht 
in regelmäßigen Etappen zum Kun-
den fahren, um den Feuchtigkeits-
grad vor Ort zu messen“, sagt Sebas-
tian Alt, Geschäftsführer von Kolorat. 

Zudem wurde ein Wasserdetektor 
getestet, der den Füllstand des Luft-
entfeuchters misst, der für die 
Wandtrocknung genutzt wird. Muss 
der Behälter ausgetauscht werden, 
sendet der Sensor z.B. eine SMS an 
den Handwerker. Alt kann sich gut 
vorstellen, einen solchen Sensor 
künftig in der Praxis zu nutzen. Aller-
dings bräuchte es Partner aus der 
Industrie, um so ein Produkt realisie-
ren zu können. Diverse andere Senso-
ren nutzt der Betrieb hingegen schon, 
etwa zur automatischen Befüllung 
der Farbeimer.

Holztisch bittet um Ölpflege
Die Möbeltischlerei Holzgespür hat 
einen intell igenten Holztisch 
 getestet. Sensoren messen die 
Feuchte des Holzes, die Raumtempe-
ratur und die Luftfeuchtigkeit. Auch 
der Lärmpegel wird erfasst, um 
 Hinweise auf die Häufigkeit der Nut-
zung zu bekommen.  So lässt sich der 
 Verschleiß des Materials bestimmen 
und die  Besitzer werden rechtzeitig 
 informiert, wenn eine Holzpflege 
nötig ist. Trotz der Vorteile der 

 Technik, sieht Geschäftsführerin 
Julia Kasper derzeit noch keine große 
Nachfrage bei den  Kunden und bietet 
den Tisch nicht zum Verkauf an. „Wir 
machen die Erfahrung, dass die Kun-
den selbst  entscheiden möchten, 
wann sie ihren Tisch pflegen und 
dafür keinen  Sensor benötigen.“ 
 Dennoch sieht Kasper großes 
 Potenzial in der  Technik und ist 
davon überzeugt, dass sich Vernet-
zung von Möbeln und Geräten durch-
setzen wird. Auch für ihre eigene 
Produktion kann sie sich die Nutzung 
von Sensoren vorstellen. So könnte 
von den etwa 180 Baumstämmen in 
der Werkstatt die Holzfeuchte 
 gemessen werden, die für die 
 Verarbeitung zum Tisch wichtig ist. 
A l le r d i n g s  s ie ht  s ie  no c h 
 Verbesserungspotenzial bei der 
Batterie laufzeit der Sensoren. 

Helm „spricht“ mit der Lüftung
Roman Freund, Kraftfahrzeugtech-
nikermeister und Digitalisierungsbe-
rater der Handwerkskammer Wiesba-
den, hat einen schlauen Helm für die 
Werkstatt entwickelt. Damit soll ver-

hindert werden, dass beim Schutz-
gasschweißen das Gas von der Lüf-
tung weggeblasen und das Schwei-
ßergebnis beeinträchtigt wird. Setzt 
der Handwerker den Helm auf, misst 
ein Infrarotsensor die Verschattung 
und weiß, dass der Metallbearbeiter 
mit dem Schweißen beginnt. Dann 
sendet der Sensor ein Signal an die 
vernetzte Beleuchtung und die Lüf-
tungsanlage. Das Licht wird gedimmt 
und die Lüftung schaltet sich auto-
matisch aus, bis der Schweißvorgang 
beendet ist. Für Freund handelt es 
sich um eine Idee von vielen, wie 
Sensoren künftig im Handwerk 
genutzt werden können. Aus seinen 
Beratungsgesprächen kennt er viele 
innovative Betriebe, die die Digitali-
sierung für sich nutzen.

Im Hackathon Handwerk wurden viele wei-
tere Sensoren getestet. Schlaue Fenster, die 
sich automatisch öffnen, wenn die Lüftung 
nicht benötigt wird, eine Regenrinne mit Ge-
wichtssensoren, die den Dachdecker informiert 
oder Sensoren, die den Zustand von Denkmä-
lern überwachen.  
Mehr Infos unter www.handwerkdigital.de 

„Digitale Services werden 
vom Kunden erwartet“
Das Potenzial von Sensoren im Handwerk wird bisher 
kaum genutzt INTERVIEW: STEFFEN GUTHARDT

Welchen Nutzen haben Sensoren 
für das Handwerk?
Mit Sensoren lassen sich automati-
siert Messungen durchführen und 
Daten erfassen. Dadurch kann ich 
als Handwerkbetrieb besser planen 
und meine Ressourcen gezielter 
einsetzen. Am Ende arbeite ich 
wirtschaftlicher.

Haben Sie ein Beispiel?
Beim Bau eines Hauses benötigt der 
Estrich ein gewisse Trocknungszeit, 
bevor die Böden verlegt werden 
können. Nutze ich hierfür Sensoren, 
die die Feuchtigkeit messen, kann 
ich mir als Handwerker die regel-
mäßigen Fahrten auf die Baustelle 
zur Kontrolle sparen. Zum Beispiel 
lässt sich vom Sensor bequem eine 
Nachricht auf das Smartphone schi-
cken, sobald ich weiterarbeiten 
kann. 

Was sind wichtige Kriterien beim 
Kauf eines Sensors?
Ich sollte mir vorab genau überle-
gen, welche Daten ich wann und wo 
erfassen will. Der Großteil der Sen-
soren braucht eine Stromversor-
gung. Dies ist zum Beispiel auf der 
Baustelle nicht immer gewährleis-
tet. Weiterhin nutzen die Sensoren 
auf dem Markt teilweise unter-
schiedliche Funkstandards. Hier 
sollte ich mich erkundigen, ob an 
dem Ort der Messung eine entspre-

chende Netzabdeckung verfügbar 
ist. Gerade bei den Arbeitsumge-
bungen vieler Handwerksbetriebe 
sollten die Sensoren zudem vor 
Wasser, Staub und Feuer geschützt 
sein. Die IP-Schutzklassen können 
darüber Aufschluss geben.

Wird der Bedarf im Handwerk 
weiter zunehmen?
Davon gehe ich aus, da das Poten-
zial bisher kaum ausgeschöpft wird, 
ob wohl die Technologie ausgereift 
ist. Das Handwerk muss sich aller-
dings weiterbilden, um die Senso-
ren auch richtig nutzen zu können. 
Hier hilft z. B. das Kompetenzzent-
rum Digitales Handwerks. Es wird 
eine neue Generation von Kunden 
geben, die digitale Services vom 
Handwerker erwarten werden. Hier 
gilt es, sich rechtzeitig darauf vor-
zubereiten.

„Geldbußen von bis zu vier 
Prozent des Umsatzes“
Handwerker sollten sich über Datenschutz 
informieren INTERVIEW: STEFFEN GUTHARDT

Was müssen Betriebe beachten, 
wenn Sie Produkte mit Sensoren 
beim Kunden  einbauen?
Unternehmen sollten vorweg die 
genauen Szenarien des Einsatzes 
der Sensoren analysieren. Bei dem 
Verkauf von Produkten mit integ-
rierten Sensoren stellen sich die 
Fragen, was für Daten die Sensoren 
erheben, wer diese Daten erhält 
bzw. verarbeitet und welche Perso-
nen hiervon betroffen sein können. 
Aufgrund der vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten von Sensoren kön-
nen sich verschiedene Antworten 
auf die Frage der datenschutzrecht-
lichen Zulässigkeit ergeben.

Dürfen mit Sensoren gesammelte 
Daten seitens der Betriebe aus-
gewertet werden, um personen-
bezogene Services anzubieten?
Handelt es sich hierbei um biomet-
rische Daten zur automatisierten 
Gesichtserkennung von Personen, 
ist hierfür die ausdrückliche Einwil-
ligung des Betroffenen, also des 
Endnutzers oder seiner Mitarbeiter, 
erforderlich. Soweit keine biometri-
schen Daten verarbeitet werden 
oder diese nicht zur automatisierten 
Erkennung von Personen verwen-
det werden, kommen neben der 
Einwilligung als Rechtsgrundlage 
eine Vertragserforderlichkeit oder 
berechtigte Interessen eines Vertra-
ges in Betracht. Es muss daher vor 
der Verarbeitung eine Rechtsprü-
fung durchgeführt werden. 

Wer haftet, falls gesammelte 
Daten in falsche Hände geraten? 
Werden keine personenbezogenen 
Daten beim Hersteller/Verkäufer 
verarbeitet, so dass der Endnutzer 
allein verantwortlich ist, haftet 
auch nur dieser. Werden personen-
bezogene Daten des Endnutzers nur 
beim Hersteller/Verkäufer verarbei-
tet, haftet dieser gegenüber dem 
Endnutzer. Liegt ein Fall der 
gemeinsamen Verantwortlichkeit 
vor und werden durch die Sensoren 

Daten von Dritten erhoben, haften 
sowohl der Hersteller als auch der 
Endnutzer gegenüber dem Dritten. 
Keiner der Verantwortlichen soll 
sich gemäß Art. 26 DSGVO darauf 
zurückziehen können, für das 
Anspruchsbegehren des Betroffe-
nen nicht zuständig zu sein und 
dadurch aus der kollaborativen Ver-
arbeitung gegenüber Dritten Privi-
legien ziehen. Durch die gesetzlich 
vorgeschriebene Vereinbarung zwi-
schen den beiden Verantwortlichen 
kann eine Haftung im Innenver-
hältnis besonders geregelt und 
abgewickelt werden.

Welche Strafen drohen Betrieben, 
wenn Sie missbräuchlich Daten 
sammeln oder weitergeben?
Das hängt vom Einzelfall ab. Hier-
bei sind insbesondere Schwere und 
Dauer des Verstoßes sow ie 
 Kategorien der erhobenen oder wei-
tergebenen Daten zu berücksichti-
gen. Soweit es sich um biometrische 
Daten handelt, stellt dies eine 
besonders zu schützende Kategorie 
von Daten dar, sodass regelmäßig 
von einer besonderen Schwere aus-
gegangen werden kann. Das Gesetz 
sieht bei Datenschutzverstößen die 
Möglichkeit von Geldbußen in Höhe 
von bis zu vier Prozent des gesam-
ten weltweit erzielten Jahresumsat-
zes eines Unternehmens vor.

Das ausführliche Interview finden Sie    
unter www.dhz.net/sensoren

Hans Markus Wulf
Fachanwalt für Informationstech
nologierecht und Partner der Sozi
etät Heuking Kühn Lüer Wojtek in 
 Hamburg. Foto : Heuking Kühn Lüer Wojtek 

Inzwischen sind die Sensoren sogar 
in der Lage selbstständig auf ein Pro-
blem zu reagieren. „Wenn das Ölfass 
zur Neige geht, verschickt der Sensor 
automatisch eine Bestellung an den 
Lieferanten und wir müssen uns nur 
noch um den Austausch kümmern“, 
so der Geschäftsführer. Von anderen 
Betrieben kommen immer wieder 
Anfragen, sich die Technik vorführen 
zu lassen. Künftig kann sich Krumm 
deshalb vorstellen, auch Seminare 
zur Automatisierung der Arbeitspro-
zesse anzubieten.

Dass Sensoren in einigen Hand-
werksbranchen bereits heute sehr 
wichtig sind, bestätigen die Ergeb-
nisse des „Digitalisierungsbarome-
ters für das Bau- und Ausbauhand-
werk in Baden-Württemberg“. Laut 
der Studie des Baden-Württembergi-
schen Handwerkstags und der Emp-
fehlungsplattform wirsindhandwerk.
de sind Sensoren mit weitem Abstand 
die wichtigste Technologie für die 
Betriebe, gefolgt von BIM, 3D-Druck 
und Künstlicher Intelligenz (siehe 
Grafik). Besonders bei Unternehmen 
aus den Branchen  Sanitär-Heizung 
Klima, Elektrohandwerk und den 
Dachdeckern wird den Sensoren eine 
große Relevanz zugesprochen. 
Zudem steigt mit der Betriebsgröße 
die Wertschätzung der Technik. Und 

erwartungsgemäß sind die meist 
technikaffinen jungen und höher-
qualifizierten Handwerker der Tech-
nologie gegenüber besonders aufge-
schlossen. 

Auch den Kunden ist es im Vergleich 
zu den anderen Technologien am 
wichtigsten, dass die Handwerker mit 
Sensoren umgehen können. Zum Bei-
spiel, um nach einem Wasserschaden 
die Feuchtigkeit in der Wand zu mes-
sen. So lässt sich etwa genau bestim-
men, wann der Trocknungsgrad 
erreicht ist, damit der Schaden beho-
ben werden kann. Das bietet sowohl 
dem Kunden wie dem Handwerker 
Planungssicherheit. 

Experte Christoph Krause, Leiter 
des Kompetenzzentrum Digitales 
Handwerk für Prozessdigitalisierung, 
überraschen die Zahlen nicht. Er 
sieht das Handwerk unter einem 
gewissen Druck sich Richtung 
 „Service 4.0“ zu bewegen. „Überall 
dort, wo das Handwerk auf Industrie-
produkte trifft, spielen Sensoren eine 
Rolle“, sagt Krause. Er rät den Betrie-
ben deshalb „jetzt Vollgas zu geben 
und sich über Plattformen zu vernet-
zen“, damit die Geschäftsmodelle 
nicht angegriffen werden. Denn 
inzwischen würden Hersteller und 
Handel immer mehr eigene digitale 
Serviceleistungen für die Endkunden 
anbieten. „Derjenige, der den Zugriff 
auf die Daten hat, macht am Ende das 
Geschäft“, so Krause. 

Derjenige, der den Zugriff auf 
die Daten hat, macht am Ende 
das Geschäft.“
Christoph Krause 
Leiter des Kompetenzzentrums  
Digitales Handwerk für  
Prozessdigitalisierung
Foto: Manolito Röhr
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Ready?

Aktion: 

Grundgebühr 
für 6 Monate

0€1

1 Aktion vom 21.01.2021 bis 06.04.2021: Für den Tarif Red Business Internet & Phone 1000 Cable gilt in den ersten 6 Monaten ein Basispreis von 0 €, vom 7. bis 24. Monat ein Basispreis von 49,90 €/Monat (59,38 € 
inkl. MwSt.) und ab dem 25. Monat ein Basispreis von 69,90 €/Monat (83,18 € inkl. MwSt.). Dadurch wird in den ersten 6 Monaten eine  Ersparnis von 299,40 € (356,29 € inkl. MwSt.) erzielt. Im Aktionszeitraum  
entfällt zudem bei dem Tarif das einmalige Bereitstellungsentgelt von 69,90 € (83,18 € inkl. MwSt.).  Mindestlaufzeit 24 Monate. Verlängerung um jeweils 12 Monate, wenn nicht 12 Wochen (hiervon abweichend  
3 Monate in BW, Hessen & NRW) vor Laufzeitende in Textform gekündigt wurde. Gültig für Internet & Phone-Neukunden sowie für Kunden, die in den letzten 3 Monaten keine Internet- und/oder Telefonkunden 
der Vodafone BW GmbH, Vodafone Hessen GmbH, Vodafone NRW GmbH, Vodafone Deutschland GmbH bzw. der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH waren.  Beachten Sie bitte die Verfügbarkeit: Inter-
net & Phone-Produkte sind in vielen unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Prüfen Sie bitte, ob Sie die Produkte im gewünschten Objekt nutzen können. 2 Das erforderliche 
Endgerät wird während der Vertragslaufzeit zur Nutzung überlassen und ist nach Vertragsende zurückzugeben. Modelländerungen vorbehalten.  Anbieter in NRW: Vodafone NRW GmbH, in Hessen: Vodafone  
Hessen GmbH & Co. KG, in Baden-Württemberg: Vodafone BW GmbH, alle Aachener Straße 746 – 750, 50933 Köln, in den übrigen Bundesländern: Vodafone Deutschland GmbH, Betastraße 6 – 8, 85774 Unterföhring 

Jetzt ohne Pause 
ins Gigabit-Netz 
wechseln
Bis zu 1000 Mbit/s für  
Ihr Busi ness – die ersten  
6 Monate für 0 €.1 
 
vodafone.de/businesscable 

 
Wechsel ohne Ausfallrisiko

Neueste Fritz!Box inklusive2

Persönlicher Geschäftskunden-Service

Exklusive Business-Vorteile: 

Wie Hobeln  
ohne Späne

Nonstop ins neue Netz:

Alles was nervt, bekommt 
einen Sensor.“
Thilo Krumm
Geschäftsführer Formotion GmbH 
Foto: Formotion GmbH

Dirk Reichelt
Professor für Informations
management an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft 
 Dresden. Foto : privat


