Der Techniker kommt, bevor
die Waschmaschine streikt
Industrie 4.0: Wie Unternehmen Datensätze für die Zukunft nutzen
Von Katharina Beule
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Wie sieht es aus mit dem
Datenschutz?
Man müsse an dieser Stelle
sichergehen, dass die gesammelten Daten nicht in falsche Hände fallen, so
Schmitt. Miele wolle die aktuellen Betriebsdaten nur
dann nutzen, wenn der Kunde sie freigebe, so Ringeln.
„Aber die Frage ist ja, wem
die Daten letztendlich gehören“, sagt Josie Olk. Diese
Frage müsste dringend geklärt werden. „Eine Patentlösung gibt es dafür allerdings noch nicht.“

