Das Internet der Dinge:
Heute und Morgen

IoT-Technologie übertrifft die
Erwartungen und wird zum
nächsten Massenmarkt. Aber ist Ihr
Unternehmen auch bereit dafür?
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Executive summary
Bei Führungskräften auf der ganzen Welt findet ein Umdenken
gegenüber dem Internet der Dinge (IoT/Internet of Things) statt.
Nachdem IoT-Technologie ihr Nutzenpotenzial praktisch bewiesen hat,
verzeichnet sie auf den unterschiedlichsten Märkten starke Zuwächse.
Der Weg bis 2019 ist damit vorgezeichnet: Das Internet der Dinge wird
sich durchsetzen.
Dieser Ansicht sind die meisten der 3.100 Sparten- und IT-Experten,
die wir im Rahmen unserer internationalen IoT-Studie befragten.
Wir sprachen mit Teilnehmern aus 20 Ländern über eine Reihe von
Themen wie beispielsweise die unterschiedlichen Anwendungen von
IoT-Technologie sowie die Zukunftschancen und Herausforderungen,
die sie bereithält. Unsere Ergebnisse waren manchmal überraschend,
immer aufschlussreich und oft sehr interessant: Das IoT hat eine
glänzende Zukunft vor sich, aber es gibt auch einige Hürden zu
überwinden.
Die Ansprüche an das IoT sind zwar ohnehin schon riesengroß, aber
die Studie hat gezeigt, dass die Erwartungen der Unternehmen, die
IoT-Technologie richtig implementiert haben, übertroffen wurden.
88 Prozent der Befragten erklärten, dass sie damit bereits einen
finanziellen ROI (Return on Investment) erzielt haben. Offensichtlich
steigert das IoT die Effizienz, Innovationsfähigkeit und Rentabilität.
Die Ergebnisse zeigen, dass das IoT mehr ist als nur ein Branchenhype
und seine Versprechen jetzt einlöst.

Über die Hälfte (57 Prozent) der Unternehmen hat bereits IoT-Technologie
eingeführt. Bis 2019 werden es den Erwartungen nach 85 Prozent sein.
Das IoT wächst also, trotzdem ist eine umsichtige Vorgehensweise
erforderlich. In unserer Studie stellten wir fest, dass es widersprüchliche
Auffassungen gibt, was das Internet der Dinge bedeutet, welche
IoT-Geräte eingebunden sind und wie sie nutzbringend eingesetzt
werden. Zudem haben viele Unternehmen noch nicht die
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz ihrer Netzwerke und der daran
angeschlossenen Geräte ergriffen.
Aufgrund mangelnder Vorkehrungen stellen viele IoT-Geräte heute ein
Sicherheitsrisiko dar. Das ist ein akutes Problem, das die Unternehmen
heute betrifft:

84 Prozent haben bereits eine IoT-bezogene
Sicherheitsverletzung verzeichnet..
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Die vorliegende Studie zeigt die Unterschiede, wie die einzelnen
Branchen das IoT definieren, wie sie es nutzen und wie sie davon
profitieren. Es werden die Anwendungen vorgestellt, die internationale
Unternehmen wertschöpfend nutzen, sowie die drohenden Gefahren
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und die entsprechenden Gegenmaßnahmen diskutiert.

Der Status quo des Internet der Dinge
Wurde über das Wachstum des IoT in den vergangenen Jahren noch viel diskutiert, legt unsere aktuelle Studie jetzt den
Schluss nahe, dass das IoT bereits in alle Bereiche vorgedrungen ist.
Den Begriff „Internet of Things“ bzw. „Internet der Dinge“ gibt es seit beinahe 20 Jahren und dennoch sind sich die
Unternehmen uneins über seine Bedeutung. 89 Prozent der Befragten erklärten, dass sie wissen, was unter der Bezeichnung
zu verstehen ist, aber ihre Definitionen waren höchst unterschiedlich.
Nach Ansicht von zwei Dritteln der Teilnehmer bezieht sich das IoT auf die „Ausstattung von alltäglichen Gegenständen
mit einem Internet-Anschluss“ (67 Prozent). Das ist die vorherrschende Definition von IoT laut unserer Umfrage, aber
diese stimmt nicht mit der von Kevin Ashton überein, der den Begriff „Internet of Things“ 1999 prägte. In seinem neuen
eBook Der Sinn des IoT, das Ashton im Auftrag von Aruba verfasst hat, nimmt er einen intelligenten Toaster als Beispiel:
„Würde das Internet der Dinge Produkte wie dieses bezeichnen – Haushaltsgeräte, die einfach nur das Prädikat ‚intelligent‘
vorangestellt bekommen – dann wäre es uninteressant.“
Andere gängige Definitionen des IoT waren „ein Netzwerk, das mehrere Gegenstände, Geräte und Sensoren verbindet“ (65
Prozent), eine „Plattform zur Verbindung von Industriekomponenten“ (55 Prozent), „Gebäudeautomatisierung“ (52 Prozent)
und „Verwendung von Wearable-Technologie“ (46 Prozent).

Wie definiert Kevin Ashton das IoT?
„Das ‚Internet of Things‘ bezeichnet Sensoren mit InternetVerbindung, die sich wie das Internet verhalten, indem sie offene,
spontane Verbindungen herstellen, Daten ungehindert austauschen
und unvorhergesehene Anwendungen unterstützen. Computer
können so die Welt um sie herum verstehen und zum Nervensystem
der Menschheit werden.“
Kevin Ashton in „Der Sinn des IoT“

Geht es um das Leistungspotenzial des IoT, ergibt sich
ein viel klareres Bild. Mehr als drei Viertel (77 Prozent)
der Unternehmenslenker erklärten, dass das IoT „erst der
Anfang“ ist und die Geschäftswelt in der jetzigen Form
grundlegend verändern wird.
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Wie internationale Unternehmen
das IoT heute nutzen
Die Anfangserwartungen an eine neue Technologie übersteigen beinahe immer ihre realen Möglichkeiten. Beim IoT werden
die praktischen Vorteile und Anwendungen langsam deutlich. Um zu einer konkreten Beurteilung des Leistungspotenzials
von IoT-Technologie zu gelangen, müssen wir nur die speziellen Bereiche unter die Lupe nehmen, in denen das IoT zur
Transformation der Geschäftswelt beiträgt.

ERSTENS: Der „intelligente Arbeitsplatz“ zur
Steigerung von Produktivität und Effizienz
Sieben von zehn (72 Prozent) der Unternehmen
haben IoT-Geräte und -Sensoren am Arbeitsplatz
eingeführt. Die Anwendungen reichen von Klima- und
Beleuchtungssystemen (56 Prozent) bis hin zur Einbindung
persönlicher Mobilgeräte (51 Prozent).

72%

Sieben von zehn der Unternehmen
haben IoT-Geräte und -Sensoren
am Arbeitsplatz eingeführt.

Als die wichtigsten IoT-Anwendungen bezeichneten die
befragten Unternehmen standortbezogene Gebäudedienste
sowie die Fernüberwachung der Infrastruktur, beispielsweise
für das Energiemanagement. Damit können Unternehmen
intelligente Arbeitsplätze einrichten, an denen wichtige
Ressourcen standortbezogen überwacht werden und mit
anderen Geräten in ihrer Nähe kommunizieren können.
Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass der intelligente
Arbeitsplatz in der Praxis wirklich funktioniert. Mehr als drei
Viertel (78 Prozent) der Unternehmen bestätigten, dass sie
durch Einführung von IoT-Technologie am Arbeitsplatz die
Effektivität ihres IT-Teams steigern konnten; 75 Prozent
berichteten von Rentabilitätssteigerungen.
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ZWEITENS: Die Industrie setzt auf das IoT zur
Reduzierung von Risiken und Ausfallzeiten
Im industriellen Bereich, der eine IoT-Nutzungsrate
von 62 Prozent aufweist, gaben die Entscheider an,
dass sie IoT-Geräte wie Chemosensoren (62 Prozent)
und Kommissionieranlagen (46 Prozent) einsetzen, um
Betriebsrisiken und Ausfallzeiten zu reduzieren.
In diesem Sektor zeigt das IoT den größten Effekt,
wenn es zur Überwachung und Instandhaltung der
Betriebsinfrastruktur (31 Prozent) genutzt wird. Das
ist keine Überraschung, denn der industrielle Bereich
hat bereits vor Jahrzehnten erkannt, dass Systeme,
Prozesse und Maschinen vernetzt werden müssen – von
hochmodernen Anlagen bis hin zu Legacy-Systemen.
Anwender von IoT-Systemen berichteten von
erheblichen Steigerungen ihrer Effizienz (83 Prozent),
Innovationsfähigkeit (83 Prozent) und Transparenz im
gesamten Unternehmen (80 Prozent). Diese Punkte
sind wichtig, um eine langfristige IoT-Vision für diesen
Sektor zu entwickeln. 40 Prozent gehen davon aus, dass
IoT-Technologie sie bei der Expansion in neue Märkte
unterstützt, weitere 34 Prozent hoffen, dass IoT-Prozesse
das Gesamtwachstum der Branche fördern.

40%
gehen davon aus, dass IoTTechnologie sie bei der
Expansion in neue Märkte
unterstützt
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DRITTENS: Der Gesundheitssektor steigert mit IoT-Technologie die Innovationsfähigkeit und
reduziert die Kosten
Sechs von zehn Gesundheitsdienstleistern nutzen bereits das IoT, wobei Patientenmonitore (64 Prozent) und Röntgen-/
Bildgebungssysteme (41 Prozent) zu den wichtigsten Geräten zählen, die an das Netzwerk angeschlossen sind.
Den größten Nutzen bringt das IoT dem Gesundheitssektor durch Sensoren zur Überwachung und Wartung
medizintechnischer Geräte (35 Prozent geben das als Hauptnutzen an). Aber angesichts des wachsenden Drucks auf
Infrastrukturen und Ressourcen im Gesundheitswesen stehen Effizienzsteigerungen ganz im Vordergrund. Das dürfte
auch der Grund dafür sein, dass 22 Prozent der Befragten die „standortbezogene Fernüberwachung von Ressourcen“ als
wichtigste IoT-Anwendung bezeichneten.
Beide Anwendungen wirken sich entscheidend
auf das Gesamtergebnis aus: 73 Prozent der
Teilnehmer verwiesen auf Kostenreduzierungen
durch IoT. Durch die Ressourcen-Einsparungen
eröffnen sich auch mehr Möglichkeiten zur
Entwicklung neuer Serviceangebote – dies
bestätigten acht von zehn (80 Prozent) der
Entscheider im Gesundheitssektor, die von
einer Erhöhung der Innovationsfähigkeit durch
Nutzung des IoT berichteten.
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80%

die von einer
Erhöhung der
Innovationsfähigkeit
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VIERTENS: Der Einzelhandel entwickelt IoT-Services zur Verbesserung des Kundenerlebnisses
Knapp die Hälfte (49 Prozent) der internationalen Einzelhandelsunternehmen hat IoT-Technologie eingeführt. Viele davon
(56 Prozent) erlauben den Netzwerkzugriff mit persönlichen Mobilgeräten, um ein neues, hochinteressantes ShoppingErlebnis zu bieten.
Eine weitverbreitete Anwendung des IoT ist die Bereitstellung von In-Store-Services mit personalisierten Angeboten
und Produktinformationen für die Kunden (30 Prozent). Weitere 18 Prozent nutzen das IoT zur Fernsteuerung von
Umgebungsbedingungen wie Heizung und Beleuchtung.

Bereitstellung von
In-Store-Services

30%
mit personalisierten
Angeboten und
Produktinformationen für
die Kunden

All das macht Eindruck auf die Verbraucher in einer Zeit, in der das Kundenerlebnis
immer mehr zum entscheidenden Differenzierungsfaktor wird. Acht von zehn
Einzelhandelsunternehmen (81 Prozent) gaben an, dass das IoT das Kundenerlebnis
insgesamt verbessert hat; 88 Prozent konnten damit ihre Effizienz erhöhen.

Das Internet der Dinge: Heute und Morgen
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FÜNFTENS: Der öffentliche Sektor spart Kosten
mit IoT durch Umsetzung von Smart-CityKonzepten
Mit einer Implementierungsrate von 42 Prozent hinkt der
öffentliche Sektor bei der IoT-Nutzung hinterher. Mehr als
ein Drittel (35 Prozent) der IT-Entscheider in staatlichen
Einrichtungen verwiesen darauf, dass ihre Vorgesetzten
wenig oder kein Wissen über IoT haben, das sind doppelt so
viele wie im globalen Durchschnitt. Aber es gibt Anzeichen
für Fortschritte im IoT-Bereich. Stadtverwaltungen
vernetzten bereits Gebäudesicherheitssysteme (57
Prozent), Straßenbeleuchtung (32 Prozent) und
Fahrzeuge (20 Prozent), um mit einer durchgängigen
Technologieumgebung die Infrastruktur für die „Smart
City“ der Zukunft zu schaffen. Das häufigste IoTNutzungsszenario ist die Fernüberwachung und -steuerung
von Geräten innerhalb von Stadtgrenzen (27 Prozent gaben
das als ihre wichtigste Anwendung an).

Einschränkungen durch Legacy-Technologie sind für die
Städte ein Hauptproblem: Knapp die Hälfte (49 Prozent)
der IT-Abteilungen im öffentlichen Sektor kämpft mit
Schwierigkeiten bei der Integration älterer Technik in ihre
Systeme.
Aber Kommunen mit einer funktionierenden IoT-Strategie
liefern den Beweis für deren Nutzen. Sieben von zehn (71
Prozent) IoT-Anwendern im öffentlichen Sektor berichteten
von Kosteneinsparungen und weitere 70 Prozent erklärten,
dass das IoT ihre Organisation insgesamt transparenter
gemacht hat – ein entscheidender Schritt zur Realisierung
der einheitlichen Infrastruktur einer Smart City.

70%
erklärten, dass das IoT
ihre Organisation insgesamt
transparenter gemacht hat
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Das Geschäftspotenzial des IoT
Die praktischen Anwendungen des IoT sind äußerst vielversprechend. Diese Erkenntnis zieht sich durch die gesamte
internationale Studie. Die IoT-Nutzer wurden gebeten, die Ergebnisse zu beschreiben, die sie seit der Implementierung
erzielt haben. Die Antworten waren durch die Bank positiv.

Return on investment for IoT

34%

Der
durchschnittliche

40%

60%

Über ein
Viertel

eines
von zehn

Der durchschnittliche Return on Investment (ROI) durch das IoT lag weltweit bei 34 Prozent. Über ein Viertel (27 Prozent)
der Unternehmen berichtete von mehr als 40 Prozent ROI durch das IoT, und eines von zehn gab sogar Renditen jenseits
der 60 Prozent an.
Hier nur einige der Bereiche, in denen das IoT einen Beitrag zur
Transformation leistet:
•
•
•
•
•
•

Verbesserung der Betriebseffizienz

82%

82 Prozent verzeichneten eine Verbesserung der Betriebseffizienz
Von Effizienzsteigerungen ihrer IT
nach der Einführung von IoT-Technologie
81 Prozent berichteten von Effizienzsteigerungen ihrer IT
81%
73 Prozent erzielten Kosteneinsparungen
Erzielten Kosteneinsparungen
78 Prozent verzeichneten ein verbessertes Kundenerlebnis
72 Prozent registrierten eine Steigerung der Rentabilität
73%
77 Prozent berichteten von einer höheren Transparenz der Prozesse
in ihrer gesamten Organisation
Ein verbessertes Kundenerlebnis

78%
Bezüglich der Verbesserungen, die sie sich durch die Nutzung
des IoT erhofften, gaben die Unternehmenschefs Steigerungen
Eine Steigerung der Rentabilität
der Arbeitsplatzproduktivität (56 Prozent), die Reduzierung der
Ausfallzeiten (40 Prozent) und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 72%
durch Analytics-basierte Services (36 Prozent) an.
Höheren Transparenz der Prozesse

77%
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Das IoT übertrifft die Erwartungen
Bei der Beurteilung der Vorteile des IoT berichteten Unternehmen, die das Internet der Dinge bereits nutzen, von
Ergebnissen, die durch die Bank über den Schätzungen derjenigen lagen, denen der Einstieg in diese Technologie noch
bevorsteht.
Mehr als sieben von zehn (72 Prozent) der Führungskräfte, die die Einführung von IoT-Technologie planen, erwarten
sich davon Effizienzsteigerungen. Dem gegenüber stehen 82 Prozent, die die Technologie bereits nutzen und von
Effizienzsteigerungen profitieren. 58 Prozent der Entscheider, die IoT-Technologie implementieren wollen, gehen davon aus,
dass sie damit Rentabilitätssteigerungen erzielen. Aber wesentlich mehr Manager (72 Prozent), die das bereits IoT nutzen,
berichteten, dass sie dadurch ihre Rentabilität steigern konnten.
Dieser Trend, den Kevin Ashton die „Erwartungsdividende“ nennt, trifft auf jeden geschäftlichen Nutzen zu, der in dieser
Studie besprochen wird. Das sollte eine Ermutigung zum Einstieg für alle Unternehmen sein, die noch unsicher ist, ob sich
eine IoT-Implementierung wirklich lohnt.

Der Nutzen des Edge-Bereichs
Was das Management des IoT aus technischer Sicht anbelangt, stellten
wir fest, dass eine Verlagerung von Rechenfunktionen in den EdgeBereich signifikante Vorteile bringt. Zwei Drittel (66 Prozent) der
Unternehmen, die 60 Prozent ROI und mehr erzielen, sagten, dass sie
die Server-Rechenoperationen in den Edge-Bereich auslagern, während
der Durchschnitt bei 40 Prozent liegt.

Kevin Ashton: Darum ist das Internet der Dinge so wichtig
•

Erstens ist das Internet der Dinge nicht nur eine neue Methode zur Erfassung von Fakten, sondern auch eine Methode
zur Erfassung neuer Fakten. Die meisten automatisch gesammelten Daten sind Informationen, die noch nie zuvor
erfasst wurden. IoT-Anwender gewinnen Erkenntnisse über Dinge, die ihnen vorher unbekannt waren. Die Unternehmen
können mit Informationen statt Vermutungen arbeiten und ganz neue Zusammenhänge erkennen.

•

Zweitens sind IoT-Technologien – wie das Internet selbst – in der Regel offen, flexibel und problemlos ausbaufähig.
Wenn eine ursprüngliche IoT-Implementierung neue Potenziale zutage fördert, lässt sich das System relativ leicht
erweitern, um diese auch zu nutzen. Die Aussage „Hätten wir doch nur von Anfang bei der Entwicklung daran gedacht“
gehört damit der Vergangenheit an. Wenn Sie Ihr erfolgreiches IoT-Navigationssystem zu einem Tool umfunktionieren
möchten, das ein effizienteres Fuhrparkmanagement unterstützt, oder das voraussagt, wo freie Parkplätze zu finden
sind, oder das die Einführung eines neuen Car-Sharing-Dienstes ermöglicht, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit
realisierbar. IoT-Installationen sind selten abgeschlossen. Den meisten Betreibern fällt immer wieder eine neue
Nutzanwendung ein.

Das Internet der Dinge: Heute und Morgen
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Gefahren durch das IoT
Das enorme Chancenpotenzial des Internet der Dinge für die verschiedensten Regionen und Branchen ist klar. Aber es
bestehen nach wie vor fundamentale Wissenslücken, was den professionellen Einsatz von IoT-Technologie und die dafür
erforderlichen Vorbereitungen anbelangt.
Beispielsweise sahen sich 98 Prozent der IoT-Nutzer in der Lage, Daten zu analysieren. Aber praktisch alle Befragten (97
Prozent) fanden es schwierig ist, diese Daten nutzbringend zu verwerten. Beinahe vier von zehn (39 Prozent) führen keine
Daten-Extraktion und -Analyse innerhalb ihrer Unternehmensnetzwerke durch, um die dabei gewonnenen Erkenntnisse zur
Verbesserung von geschäftlichen Entscheidungen zu verwenden.
Darüber hinaus sagten 94 Prozent der ITEntscheider, dass sie mit Hürden in Bezug auf
neue Wertschöpfungsmöglichkeiten durch das IoT
kämpfen. Hauptproblem sind dabei die Kosten für die
Implementierung (50 Prozent) und für die Wartung (44
Prozent) sowie für die Integration von Legacy-Systemen (43
Prozent).

84%

bereits eine IoT-bezogene
Sicherheitsverletzung erlebt
haben.

Zusätzlich droht auch noch die Gefahr eines Angriffs durch
Missbrauch von IoT-Systemen. Die Hälfte der Befragten
(52 Prozent) geht davon aus, dass externe Angriffe
die größte Gefahr für ihre IoT-Systeme darstellen. Eine
erschreckende Tatsache ist in diesem Zusammenhang, dass
84 Prozent der Unternehmen bereits eine IoT-bezogene
Sicherheitsverletzung erlebt haben. Diese Verletzungen
wurden am häufigsten durch Malware (49 Prozent), Spyware
(38 Prozent) und menschliches Versagen (38 Prozent)
verursacht.
Bei allen ihren Vorteilen bergen IoT-Implementierungen
auch das Risiko, dass sie Angreifern eine Hintertür weit
öffnen. Angesichts des ungebrochenen IoT-Wachstums
müssen striktere Sicherheitskontrollen konsequent
umgesetzt werden, um diese Tür zu schließen und
zu versperren. Auch die scheinbar harmlosesten IoTGeräte dürfen nicht ungesichert bleiben. Wird ein
Gerät nicht überwacht und nicht als Teil der größeren
Netzwerkinfrastruktur behandelt, muss korrigierend
eingegriffen werden.

Was gehört alles zu einer guten IoT-Strategie?
„Einer der wichtigsten Punkte ist ein robuster Plan zur Sicherung Ihres Systems. 84 Prozent
der Unternehmen, die das Internet der Dinge eingeführt haben, erklärten, dass sie bereits
mindestens eine IoT-Sicherheitsverletzung verzeichnet haben. Schadsoftware, Spyware und
menschliches Versagen waren dabei die häufigsten Problemverursacher. 93 Prozent der
Entscheider gehen davon aus, dass mit IoT-Sicherheitsverletzungen in Zukunft zu rechnen ist.“
Kevin Ashton.
16
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Die Planung einer sicheren
IoT-Implementierung
Bis 2019 wird sich die IoT-Nutzung weiter beschleunigen. Aber unter Umständen ist eine Kurskorrektur erforderlich, um
dieses Wachstum zu sichern.
Für die Zeit nach 2019 erwarten alle Unternehmen (97 Prozent), dass das IoT in den folgenden fünf Jahren einen ROI liefert.
Wenn keine Maßnahmen zur Verhinderung von Sicherheitsverletzungen ergriffen werden, ist diese Roadmap erheblich
gefährdet.
Eine bessere Kontrolle des IoT lässt sich dadurch erreichen,
dass zunächst die massive Wirkung für das einzelne
Unternehmen analysiert wird. Das Thema sollte eigentlich
von Entscheidern außerhalb der IT-Abteilung behandelt
werden. Aber unsere Studie legt den Schluss nahe, dass das
derzeit noch nicht der Fall ist: Die Hälfte der Topmanager
(49 Prozent), 70 Prozent der Mitarbeiter in der Personal/
HR-Abteilung und 78 Prozent der Mitarbeiter in der
Finanzabteilung haben noch nicht bei ihrer IT-Abteilung
wegen einer IoT-Strategie nachgefragt.
Es muss ein effektiverer unternehmensweiter Dialog
angestoßen werden, wenn wir die Einführung des IoT und
seine Auswirkungen positiv gestalten wollen. Der ideale
Ausgangspunkt ist, die IoT-Strategie auf übergeordnete
Unternehmensziele auszurichten und auf vier Säulen zu
stellen: Transparenz, Sicherheit, Innovationsfähigkeit und
Rentabilität.
Haftete dem IoT bislang etwas Geheimnisvolles und
Komplexes an, rückt es jetzt ganz real mitten ins Geschehen.
Nehmen Sie sich Zeit für eine Definition, was das IoT für Ihr
Unternehmen bzw. Ihre Organisation bedeutet. Entwickeln
Sie anschließend ein Framework, bei dem Sicherheit an
erster Stelle steht, um die Potenziale des IoT auch voll
auszuschöpfen.

Detaillierte Hinweise zur Ausarbeitung
eines Sicherheitskonzepts für Ihre IoTImplementierung finden Sie in Kevin
Ashtons neuem eBook „Der Sinn des
IoT“, das Sie von arubanetworks.com/iot
herunterladen können.
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Studienmethode
Insgesamt wurden 3.100 IT- und Unternehmens-Entscheider im November und Dezember 2016 befragt. Die Teilnehmer
kamen aus Unternehmen bzw. Organisationen mit mindestens 500 Mitarbeitern aus der Privatwirtschaft und dem
öffentlichen Sektor. Der Fokus lag auf den Bereichen Industrie, öffentliche Hand, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bildung,
Baugewerbe, Finanzen sowie IT/Technologie/Telekommunikation. Die Gespräche wurden online und telefonisch geführt,
wobei mit einem strikten, mehrstufige Auswahlverfahren sichergestellt wurde, dass nur geeignete Kandidaten befragt
wurden. Die Teilnehmer wurden in Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Schweden,
Norwegen, der Türkei, den VAE, Saudi-Arabien, den USA, Singapur, Japan, Australien, Indien, Brasilien, Mexiko, China und
Südkorea befragt.

