
Marie Bock

Potential von Wearable Computing
Technology Solutions in Klein- und
Mittelunternehmen

Diplomarbeit

Informatik





Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-
nb.de/ abrufbar.

Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom
Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verla-
ges. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen
Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie
der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.

Impressum:

Copyright © 2017 GRIN Verlag, Open Publishing GmbH
ISBN: 9783668566743

Dieses Buch bei GRIN:

http://www.grin.com/de/e-book/377640/potential-von-wearable-computing-tech-
nology-solutions-in-klein-und-mittelunternehmen



Marie Bock

Potential von Wearable Computing Technology Soluti-
ons in Klein- und Mittelunternehmen

GRIN Verlag



GRIN - Your knowledge has value

Der GRIN Verlag publiziert seit 1998 wissenschaftliche Arbeiten von Studenten,
Hochschullehrern und anderen Akademikern als eBook und gedrucktes Buch. Die
Verlagswebsite www.grin.com ist die ideale Plattform zur Veröffentlichung von
Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, wissenschaftlichen Aufsätzen, Dissertationen
und Fachbüchern.

Besuchen Sie uns im Internet:

http://www.grin.com/

http://www.facebook.com/grincom

http://www.twitter.com/grin_com



ii 

Masterarbeit zur Erlangung  
des akademischen Grades 

Master of Science in Engineering 

Potential von 
Wearable Computing 

Technology Solutions in 
Klein- und Mittelunternehmen 



iii 

Inhaltsverzeichnis 
Kurzfassung ............................................................................................................................. v 
Abstract .................................................................................................................................. vii 
1 Einleitung .......................................................................................................................... 1 

1.1 Problemstellung ......................................................................................................... 1 
1.2 Zielsetzung und wissenschaftliche Fragestellung ................................................ 3 
1.3 Aufbau der Arbeit ..................................................................................................... 4 

2 Grundlagen Wearable Computing Technology .......................................................... 5 
2.1 Definition Wearables ................................................................................................ 5 

2.1.1 Betriebsarten .......................................................................................................... 6 
2.1.2 Eigenschaften ........................................................................................................ 8 
2.1.3 Ein- und Ausgabekonzepte ............................................................................... 11 

2.2 Abgrenzung zu ähnlichen Technologien ............................................................. 13 
2.3 Historie und Ausblick ............................................................................................ 15 
2.4 Kategorisierung von Wearables ............................................................................ 19 

3 Grundlagen Klein- und Mittelunternehmen ............................................................. 22 
3.1 Definition KMU ....................................................................................................... 22 

3.1.1 Quantitative Kriterien ........................................................................................ 23 
3.1.2 Qualitative Kriterien .......................................................................................... 24 

3.2 Stärken und Schwächen von KMU ....................................................................... 26 
3.3 Eigenschaften und Strategien erfolgreicher KMU.............................................. 28 
3.4 Innovationen in KMU ............................................................................................. 30 

4 Wearables im beruflichen Umfeld ............................................................................... 33 
4.1 Wearables Use Cases nach Branchen ................................................................... 33 

4.1.1 Logistik ................................................................................................................. 33 
4.1.2 Produktion und Montage .................................................................................. 35 
4.1.3 Instandhaltung: Inspektion, Wartung, Instandsetzung ................................ 37 

4.2 Einsatzmöglichkeiten nach Anwendungsbereichen .......................................... 38 
4.2.1 Zutrittsmanagement ........................................................................................... 38 
4.2.2 Gesundheit, Fitness & Wellness ....................................................................... 39 
4.2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz ................................................................................ 40 
4.2.4 Effizienz am Arbeitsplatz .................................................................................. 42 
4.2.5 Sonstige Anwendungsbereiche ........................................................................ 43 

4.3 Chancen und Risiken .............................................................................................. 44 
4.3.1 Effizienzsteigerung ............................................................................................. 44 



iv 

4.3.2 Datensicherheit und –schutz ............................................................................. 45 
5 Methode und Vorgehensweise .................................................................................... 47 

5.1 Online Fragebogen .................................................................................................. 47 
5.2 Fragebogendesign ................................................................................................... 47 
5.3 Erhebung .................................................................................................................. 49 

5.3.1 Zielgruppe ........................................................................................................... 49 
5.3.2 Pretest ................................................................................................................... 49 
5.3.3 Verteilung des Fragebogens .............................................................................. 50 

5.4 Auswertung und Analyse ...................................................................................... 50 
6 Empirischer Teil ............................................................................................................. 51 

6.1 Fragen zu demographischen Daten ...................................................................... 51 
6.2 Allgemeine Fragen zu Wearables ......................................................................... 55 
6.3 Fragen zu konkreten Einsatzmöglichkeiten von Wearables ............................. 63 

7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen ........................................................................... 76 
8 Zusammenfassung ......................................................................................................... 79 
9 Verzeichnisse .................................................................................................................. 81 

9.1 Literaturverzeichnis ................................................................................................ 81 
9.2 Abbildungsverzeichnis ........................................................................................... 90 

10 Anhang ............................................................................................................................ 92 



v 

Kurzfassung 
 

Wearable Computing Technology Solutions kurz „Wearables“, wie 
Smartwatches, Smartglasses oder Fitnessarmbänder haben sich in den 
vergangenen Jahren als Trend im privaten Umfeld vieler Menschen etabliert. 
Im beruflichen Kontext finden Wearables – vor allem in Österreich – bisher nur 
sehr vereinzelt Anwendung. Dank der ständigen Weiterentwicklung und dem 
technologischen Fortschritt von mobilen Technologien sind die 
Einsatzmöglichkeiten von Wearables im Unternehmen jedoch vielfältig. 
Besonders große Industrieunternehmen setzen auf den Einsatz von Wearables 
in der Logistik und Produktion. Wearables schaffen neue Möglichkeiten zur 
Kommunikation und zum Informationsabruf. Die Verbesserung der 
Geschäftsprozesse, sowie die Erhöhung der Mobilität im Unternehmen sind 
weitere mögliche Vorteile. Dem gegenüber stehen Bedenken hinsichtlich 
technischer Anforderungen, Datensicherheit und geeigneter Einsatzszenarien.  

 

Vor diesem Hintergrund ist das primäre Ziel dieser Arbeit das Potential von 
Wearables, abseits von großen Industrieunternehmen, in österreichischen 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu untersuchen. Dafür wurden zunächst 
mögliche Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. 

 

Anhand eines Online Fragebogens wurde anschließend die generelle 
Einstellung bzw. das Wissen über Wearables abgefragt. Nachfolgend wurden 
35 konkrete mögliche Einsatzmöglichkeiten von Wearables aufgezeigt um 
zugleich die Bereitschaft von Arbeitnehmern in KMU diese im beruflichen 
Umfeld einzusetzen, zu erfahren. Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise, 
eine Smartwatch als Zeitstempelsystem oder für die Zutrittskontrolle zu 
verwenden, eine Smartglass dazu zu benutzen, um relevante Informationen für 
einen Arbeitsprozess einzublenden, oder mit Hilfe eines Fitnesstrackers 
Mitarbeiter an Pausen zu erinnern oder ihren Stresslevel zu messen. Die 
Umfrage ergab, dass von den, in KMU arbeitenden und den Fragebogen bis 
zum Ende ausgefüllten, 62 BefragungsteilnehmerInnenn bereits 69,35% von 
Wearables gehört haben und 48,30% sogar bereits selbst ein Wearable 
verwendet haben. Dem gegenüber ist die Anzahl derer, die Wearables im 
Unternehmen einsetzen, mit 3,20% relativ gering. Bei den meisten 
Einsatzmöglichkeiten der Wearables wurde eine hohe oder eher hohe 
Bereitschaft diese beruflich einzusetzen genannt.  

 

Das Ergebnis der Arbeit zeigt, dass die Bereitschaft der Arbeitnehmer 
prinzipiell vorhanden ist und mögliche Einsatzbereiche für Wearables in 
österreichischen KMU existieren. Dennoch haben nur 3,20% 
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BefragungsteilnehmerInnen angegeben bereits ein Wearable im Unternehmen 
einzusetzen. Mögliche Gründe dafür sind Datenschutzbedenken oder die 
technischen Herausforderungen. Für KMU kann sich demnach die Investition 
in Wearables, unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie die 
Datensicherheit und die klare Kommunikation hinsichtlich des Zwecks und der 
Verarbeitung der Daten mit den Arbeitnehmern, lohnen. 
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Abstract 
Wearable Computing Technology Solutions or in short “Wearables”, such as 
smartwatches, smart glasses or fitness wrist bands, are recent trends and 
become more and more common in the private sector. Simultaneously large 
industrial companies have discovered the application possibilities, especially in 
areas such as logistics and production. Nevertheless, the number of companies 
using wearables, especially in Austria, is still rather low. Wearables create new 
ways of communicating and are gathering information within a company. 
Moreover, the improvements of business processes, as well as the enhanced 
mobility, are further advantages of Wearable Computing Technology Solutions. 
On the other hand, these advantages are accompanied by concerns about 
technical requirements, data security and suitable fields of applications 

  

The aim of this thesis, however, was to demonstrate the possibilities of 
wearables – besides industrial use – in small and medium sized companies 
(SME). SME face several challenges to stay competitive and innovative. The 
goal was to evaluate which wearables might be useful in SME and if there was 
the willingness of employees to use wearables in the workplace. 

 

To evaluate the attitude of employees regarding wearables, an online survey 
was carried out among 62 employees of SME. First of all, 35 concrete, possible 
fields of application were introduced and later rated by the participants. Typical 
fields of application could be, wearing a smartwatch for the access management 
or work time tracking. A smart glass could, for example, be used for overlaying 
relevant information for work processes. Fitness trackers could be used to 
remind employees of taking regular breaks or for tracking their stress level. 
69.35% of those who completed the questionnaire had already heard of 
wearables and 48.30% had even used one before. The number of participants 
who had already used wearables in the workplace, however, was low with only 
3.20%. In general, most employees showed a high or rather high willingness to 
use wearables in their workplaces. 

 

The principal conclusion of this thesis is that there is a basic willingness of 
Austrian employees of SME to use wearables in the workplace. Moreover, it can 
be said that there are several suitable fields of application. Nevertheless, only 
3.20 % of all survey participants have already used a wearable in their office. 
Possible reasons are safety concerns or technical challenges. As a result it might 
be advantageous for SME to invest in wearables, provided that various factors 
such as data security and transparent communication with employees, on how 
their data are used and for what reasons, are taken into consideration.
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1 Einleitung 
“Computing anytime, anything and anywhere.” – diese Vision von Thad 
Starner wird immer greifbarer. Durch den stetigen Trend des mobile computing 
und der zunehmenden Miniaturisierung der Computerlösungen, erleben 
Wearable Computing Technology Solutions (kurz „Wearables“) einen 
Aufschwung. Im Folgenden werden die Problemstellung, die Zielsetzung, 
sowie der Aufbau der Arbeit beschrieben. Des Weiteren wird auf die konkrete 
Fragestellung dieser Masterarbeit näher eingegangen 

1.1 Problemstellung 
Wearable Computing Technology Solutions sind unmittelbar am Körper 
getragene IT Systeme, wie Fitness-Armbänder, Smartwatches, Smartglasses 
oder Smart Clothing, welche Menschen bei ihren mobilen Tätigkeiten, ohne 
Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit und Flexibilität, unterstützen sollen. 
Darüber hinaus können Wearables gleichzeitig während anderer Tätigkeiten 
genutzt werden. Damit einhergehend sind die Unabhängigkeit vom Stromnetz 
und gegebenenfalls der Zugriff auf drahtlose Kommunikation weitgehend zu 
gewährleisten. (Bublitz, Eikerling 2005, S.5) 

Durch den Einsatz von Wearables eröffnet sich die Möglichkeit, Tätigkeiten, die 
mit der gleichzeitigen Bedienung von herkömmlichen Computersystemen nicht 
vereinbar waren, nun zu kombinieren.  

Dabei können Wearables Menschen in ihren Prozessen und Abläufe 
unterstützen, indem sie den Wissenstransfer, die Produktivität oder auch die 
Sicherheit optimieren. Smartglasses können zum Beispiel in der physischen 
Logistik verwendet werden, um Lagerarbeiter den Weg zum richtigen Regal zu 
weisen. Smartwatches informieren über eingehende Emails und Anrufe, geben 
Status Updates oder lassen Präsentationen steuern. Wearables helfen ebenfalls 
dabei, gesundheitsbewusstes Verhalten einfach zugänglich zu machen. 
Trackinggeräte können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise dazu 
auffordern, Pausen einzulegen oder Bewegung zu machen.  

Prozesse können somit vereinfacht, Medienbrüche reduziert und Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen bei Aufgaben unterstützt und entlastet werden. 

Im privaten Bereich hat sich das Verwenden von Wearables bereits zum Trend 
entwickelt.  Das Hauptaugenmerk bei der persönlichen Benutzung liegt im 


