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Unternehmen aller Branchen suchen nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Produktivität, 

Effizienz und Erlebnissen: Einzelhändler wollen eine nahtlose Omnichannel-Interaktion mit ihren 

Kunden ermöglichen, Landwirte benötigen mehr Automatisierung auf dem Feld oder in den 

Anlagen, um ihre Ernteerträge zu steigern, und Gesundheitsdienstleister wünschen sich eine 

effektivere und effizientere Patientenversorgung. Hier kommt Edge-Computing ins Spiel. Am Edge 

können Einzelhändler reibungslose Kundenerlebnisse durch Anwendungsfälle wie Insights in den 

Fußgängerverkehr und Warteschlangenmanagement bieten. Landwirte können autonome Geräte 

mit Sensoren einsetzen, um die Ernte präzise zu verwalten, während (Lebensmittel-)Händler den 

frischen Geschmack und die Farbe der Produkte bewahren können, bis sie beim Kunden 

ankommen. Gesundheitsdienstleister können mithilfe von Fernüberwachung und 

Gerätemanagement die Patientenversorgung und die Ergebnisse verbessern. 
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Über Dell 

Die Ausweitung von Unternehmensanwendungen zur Nutzung von Daten am Edge ist keine 

Neuheit mehr.  Es ist eine strategische Notwendigkeit für Unternehmen jeder Größe, um 

einen Wettbewerbsvorteil aufbauen und beibehalten zu können. 

 

Um eine Vielzahl von Anwendungen und Anwendungsfällen am Edge zu ermöglichen, 

sollten Unternehmen eine Kombination aus den drei Schlüsseltechnologien des 

technologischen Dreigespanns von Forrester verwenden: 

 

• Edge-Computing. Edge-Computing ermöglicht die lokale Analyse von Daten aus IoT-

Geräten (Internet of Things), Sensoren, Kameras usw., sodass Entscheidungen sofort dort 

getroffen werden können, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Mit Edge-Computing-

Lösungen weiten Unternehmen ihren Betrieb über das unternehmenseigene Rechenzentrum 

hinaus aus. So können sie Software entwickeln und flexibel zwischen zentralen und lokalen 

Standorten bereitstellen, Endpunkte in ihre IT-Umgebung integrieren, Netzwerklatenz 

verringern sowie Analysen in nahezu Echtzeit bereitstellen und Kapazitäten schnell 

skalieren. Edge-Computing ist in vielen Unternehmen für die digitale Transformation und 

Modernisierung unverzichtbar, insbesondere wenn es mit 5G-Netzwerken und modernem 

Datenmanagement für Anwendungen optimiert wird. Die Einsatzbereiche von Edge-

Computing sind vielfältig – von der Patientenüberwachung im Krankenhaus bis hin zu 

Fahrerassistenzsystemen. 

 

• IoT. IoT bezieht sich auf intelligente Endpunkte, die mit dem Netzwerk verbunden 

sind. IoT-Endpunkte können stationär oder mobil sein: eine Maschine, ein Fahrzeug, 

ein Eisenbahnwaggon, ein Kühlschrank, ein Mobiltelefon und so weiter. IoT-

Endpunkte produzieren riesige Datenmengen, die nach der Analyse wertvolle Insights 

zur Verbesserung der Geschäftsabläufe und des Kundenerlebnisses bieten. Im 

Gesundheitswesen ermöglichen tragbare Geräte beispielsweise die Fernüberwachung 

von Patienten in Echtzeit. Im Einzelhandel können GPS-Sensoren das 

Lieferkettenmanagement verbessern. Im Energiesektor überwachen intelligente 

Zähler den Energieverbrauch und sehen Bedarf vorher. 

 



 
 
 
 

 
• 5G-Netzwerke. 5G ist viel mehr als nur die Nachfolgegeneration von 4G: Es ist ein revolutionäres 

Kommunikations-Upgrade, das IT- und Telekommunikationsinfrastrukturen in einer horizontalen, 

cloudbasierten Architektur zusammenführt und so nie dagewesene Skaleneffekte ermöglicht. 

5G kann mehr Frequenzbänder nutzen sowie niedrigere Latenzen und einen höheren Durchsatz 

bieten, um praktisch jeden und alles zu verbinden – auch Menschen, Maschinen, Objekte und 

Geräte. Es verspricht, die Entwicklung bahnbrechender Anwendungen am Edge voranzutreiben 

und die weit verbreitete Nutzung von IoT, künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Datenanalysen für 

eine effektive Entscheidungsfindung zu ermöglichen. 

 

Edge-Computing, IoT und 5G-Netzwerke sind zwar für alle Unternehmen vorteilhaft, doch die 

Synergien, die sich aus der Überschneidung dieser drei Technologien ergeben, sind unschlagbar. 

 

Trotz dieses Nutzens sind Edge-Implementierungen, die isoliert und stark segmentiert sind und auf 

separaten Plattformen ausgeführt werden, jedoch für viele Unternehmen eine zunehmende Last. Es ist 

an der Zeit, dass Unternehmen ihren Edge vereinfachen, indem sie hochwertigere Insights dort gewinnen, 

wo sie benötigt werden, und Anwendungsfälle, Infrastruktur und Daten konsolidieren sowie ihre 

Ressourcen mit äußerster Sicherheit schützen. 
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WIE DELL TECHNOLOGIES HELFEN KANN 

Entscheiden Sie sich für Dell Technologies und Sie können mit Edge, IoT und  

5G-Netzwerken bemerkenswerte Geschäftsergebnisse erzielen, da Ihr Edge auf 

mehr Anwendungsfälle, Daten, Anwendungen und Standorte erweitert wird.   

Seit zwei Jahrzehnten unterstützen wir Unternehmen dabei, ihren Edge zu vereinfachen, 

um dort, wo es am meisten auf Geschwindigkeit ankommt, mehr Wert zu schaffen. 

Gemeinsam können wir die richtigen Insights gewinnen, bei Expansion konsolidieren 

und die Sicherheit am Edge erhöhen. 

Unsere umfassende Erfahrung mit Unternehmens-, sowie OEM-Kunden und -Partnern 

spielt bei der Entwicklung des branchenweit umfangreichsten Portfolios für den Edge eine 

große Rolle. Dieses Portfolio unterstützt fortschrittliche Praktiken sowie horizontale und 

vertikale Anwendungsfälle mit einer vielseitigen, flexiblen, skalierbaren und äußerst 

sicheren Grundlage für den Unternehmenserfolg an jedem Edge. Dank unseres 

Einsatzes bei der Erschließung von 5G können Unternehmen innovative Erlebnisse 

schaffen, die Kunden, Mitarbeiter und Partner inspirieren. 

Weitere Informationen darüber, wie unsere Kunden ihren Edge vereinfachen, finden Sie 

in der Bibliothek zur digitalen Transformation von Dell Technologies. Sie können sich 

auch ausführlich über unsere Edge-Lösungen informieren. 

ÜBER DELL TECHNOLOGIES 

Dell Technologies unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen dabei, ihre digitale 

Zukunft aufzubauen und ihre Arbeitsweise, ihr Leben und ihre Spielweise zu verändern. 

Das Unternehmen bietet Kunden das branchenweit breiteste und innovativste 

Technologie- und Dienstleistungsportfolio für das Datenzeitalter. 

 

https://www.dell.com/en-us/dt/case-studies-customer-stories/index.htm#sort=relevancy&f:solutionFacet=[200055]
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