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Vor allem aber erö�net 5G bisher ungekannte Möglichkeiten 
zur Bereitstellung neuer, bandbreitenintensiver Kanäle für die 
Echtzeit-Interaktion. Das verbessert unter anderem die 
Kollaboration im Rahmen von Designprojekten und Entschei-
dungsprozessen, was sich wiederum positiv auf die Motiva-
tion und Produktivität der Mitarbeiter auswirkt.

Davon profitieren nicht zuletzt die Online-Händler, die in 
besonderem Maße auf einen schnellen Informationsfluss 
angewiesen sind. Denn wenn beispielsweise das System zur 
Inventarverwaltung nur mit mehrstündiger Verspätung 
aktualisiert wird, besteht die Gefahr, dass Kunden Produkte 
bestellen, die längst nicht mehr im Lager verfügbar sind.

Maschinelle Einsatzbereiche 
Die Bereitstellung von Konnektivität für vernetzte Geräte wird 
oft als Haupteinsatzbereich von 5G bezeichnet. Und in der 
Tat befinden sich zahlreiche entsprechende Initiativen – bei-
spielsweise im Rahmen des Projekts „Industrie 4.0“ – mittler-
weile in der Planungs- und Umsetzungsphase, nachdem 5G 
die Übertragung enormer Datenvolumen und die Überwin-
dung der Bandbreiten- und Geschwindigkeitsbegrenzungen 
früherer Drahtlosnetze möglich gemacht hat. Somit wird die 
Technologie künftig als Fundament für vielfältige innovative 
Anwendungen dienen, die leistungsstarke Verbindungen für 
die Datenübertragung in Quasi-Echtzeit benötigen.  

Allerdings erfordern viele dieser maschinellen Einsatz-
szenarien ein Höchstmaß an Integration und Interaktion 
zwischen den einzelnen Geräten und den Controllern bzw. 
Servern, da in den auf ihnen basierenden automatischen 
Fertigungsanlagen, selbstfahrenden Autos, intelligenten 
Stromnetzen, Smarthomes und industriellen VR-Anwen-
dungen riesige Datenmengen übertragen und aggregiert 
werden müssen. Deshalb ist damit zu rechnen, dass der 
Bandbreitenbedarf der gerätegestützten Infrastrukturen 
künftig weiter zunimmt.  

All dies macht den Umstieg auf 5G zu einer wichtigen 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung intelligenter 
Maschinen und Geräte zur Realisierung automatisierter 
Betriebs-, Arbeits- und Geschäftsprozesse. Denn die 
Komponenten dieser Systeme müssen trotz steigendem 
Output ohne Zeitverlust miteinander sowie mit Mitarbeitern 
und Kunden kommunizieren und interagieren können, um die 
angestrebten E�zienz-Steigerungen zu realisieren und das 
Risiko manueller Fehler zu senken.

Die Features und Funktionen innovativer Anwen-
dungen für die digitale Transformation tragen 
entscheidend zum geschäftlichen Erfolg moderner 
Unternehmen bei. Doch das volle Potenzial dieser 
Apps lässt sich nur dann realisieren, wenn sie eine 
ansprechende Nutzererfahrung bieten und die 
Unternehmensprozesse nicht unnötig ausbremsen. 
Daher ist ein zügiger Umstieg auf 5G dringend 
notwendig.  Denn die Konnektivitätsanforderungen 
der diversen neuen Anwendungen übersteigen die 
Leistungsfähigkeit von 4G-Infrastrukturen bei 
Weitem und lassen sich nur mit Hochleistungs-
Mobilfunknetzen der neuesten Generation erfüllen.

Nutzerbezogene Anwendungsszenarien

Bevor 5G allgemein verfügbar war, benötigten bandbreiten-
hungrige Apps kabelgebundene Netzwerkanbindungen, 
sodass ihre Nutzung stationären Geräten und Benutzern 
vorbehalten war. Deshalb ist der Übergang zu flexiblen 
Drahtlosinfrastrukturen mit latenzarmen Hochgeschwin-
digkeitsverbindungen ein wichtiger Schritt in Richtung 
digitale Transformation.

Damit das volle Potenzial von 5G zur Entfaltung kommt, 
müssen sowohl Geräte als auch Nutzer von dieser Tech-
nologie profitieren.  Zunächst einmal erhalten die immer 
zahlreicheren mobilen Benutzer durch den Umstieg auf 5G 
die Möglichkeit zum Zugri� auf moderne Kommunikations-, 
Produktivitäts- und Analyseanwendungen, die in puncto 
Netzwerkleistung höchste Ansprüche stellen und nur bei 
drastisch gesteigerten Übertagungsgeschwindigkeiten und 
Bandbreiten die gewünschte Reaktionsschnelligkeit bieten. 
Dabei kann das Nutzererlebnis dieser Apps noch weitaus 
interaktiver und ansprechender gestaltet werden, wenn 5G 
zusätzlich zur Integration von Quasi-Echtzeit-Datenfeeds, 
KI-Lösungen und Funktionen für das maschinelle Lernen 
verwendet wird.

Zugleich steigert 5G die Leistung und Einsatzmöglichkeiten 
vieler neuartiger Background-Apps, die Routineaufgaben 
automatisch erledigen oder wichtige Informationen und 
Daten bereitstellen. Das gilt sowohl für medizinische Anwen-
dungen zur Aufdeckung von akuten Erkrankungen und zur 
Überwachung chronischer Beschwerden als auch für neue 
E-Marketing-Apps, die Kunden im Ladengeschäft zu den 
gewünschten Waren lotsen oder auf Sonderangebote in 
anderen Abteilungen hinweisen.
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Ein ganzheitlicher Ansatz zur Verbesserung der 
Anwendungsleistung
Bei der Planung des Umstiegs auf 5G wird oft übersehen, 
dass der Einsatz dieser Netzwerktechnologie nur dann die 
gewünschten Voraussetzungen für die Bereitstellung von 
Anwendungen der nächsten Generation scha�t, wenn er im 
Rahmen einer ganzheitlichen Strategie zur Infrastruktur-
modernisierung erfolgt.  Daher sollten potenzielle Kunden 
unbedingt zwischen Anbietern mit einem umfassenden 
Angebot für die Einführung von 5G und reinen Netzanbietern 
unterscheiden. Eine Entscheidung für den falschen Anbieter 
kann den erfolgreichen Abschluss des Innovationsprojekts 
verzögern und die Realisierung der angestrebten Vorteile 
verhindern.

Umgekehrt ist die Erschließung des vollen Potenzials von 5G 
um so einfacher, je mehr ergänzende Technologien im 
Sortiment des gewählten Partners enthalten sind. Im Idealfall 
stellt der Anbieter eine komplette für 5G ausgelegte Umge-
bung mit folgenden Features bereit:

Edge-Infrastrukturen: Die Möglichkeit zur 
Verlagerung der Datenverarbeitung in Edge-
Systeme, die möglichst nah am Endgerät bereit-
gestellt werden, ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für den erfolgreichen Umstieg auf 5G. 
Ohne eine solche Edge-Infrastruktur ist auch 
das schnellste Netzwerk nur von begrenztem 
Nutzen, da die Datenübertragung wegen des 
langen Pfads von und zum Rechenzentrum nicht 
in Quasi-Echtzeit erfolgen kann.

Netzwerkvirtualisierung: Nur virtuelle Infrastruk-
turen bieten das Maß an Flexibilität und E�zienz, 
das für den zuverlässigen Betrieb moderner 
Anwendungen erforderlich ist. Das gilt für 5G 
genauso wie für kabelgebundene Netzwerk-
umgebungen.

Sicherheitssysteme: Jedes auf 5G basierende 
Netzwerk benötigt integrierte Cyber-Sicher-
heitsmechanismen, da sich das nachträgliche 
Aufsetzen von Schutzfunktionen negativ auf die 
Anwendungsleistung auswirkt.  Nur wenn dieser 
Aspekt schon in der Designphase Berücksich-
tigung findet, lassen sich Performancedefiziete 
vermeiden.  

Network-Slicing: Die für den Netzwerkbetrieb 
zuständigen IT-Mitarbeiter können Network-
Slicing-Funktionen nutzen, um die verfügbaren 
Ressourcen parallel (statt seriell) zuzuweisen. 
Das ermöglicht die Definition und Durchsetzung 
anwendungsspezifischer Servicelevel.

Dynamic Spectrum Sharing (DSS): DSS erlaubt 
die synchrone Bereitstellung von 4G LTE und 
5G NR im selben Frequenzband. Dabei werden 
die verfügbaren Ressourcen dynamisch in Abhän-
gigkeit der aktuellen Nutzer- und Anwendungs-
anforderungen zwischen den beiden Technolo-
gien aufgeteilt.

Automatisierungsfunktionen: Die anwendungs-
spezifische Zuweisung von Ressourcen erfordert 
automatisierte Tools, da sich manuelle Manage-
mentprozesse für viele aktuelle und fast alle 
künftigen Einsatzszenarien von 5G als zu lang-
sam und inkonsistent erweisen.

Moderne Konnektivität für die geschäftlichen 
Erfolge von heute und morgen
Die wohl einschneidendsten Veränderungen, die 5G mit sich 
bringt, sind Verbesserungen in puncto digitale Intelligenz und 
die Überwindung der bisherigen Nachteile des Netzwerkzu-
gri�s über Mobilgeräte oder von externen Standorten aus. 
Damit wird die Technologie zum Fundament einer neuen 
Generation intelligenter Anwendungen und Systeme, die 
leistungsstarke, zuverlässige Netzwerke zur blitzschnellen 
Erfassung und Übertragung enormer Datenmengen benöti-
gen, um etwa Betriebsprozesse zu beschleunigen oder 
automatisierte Maßnahmen optimal aufeinander abzustim-
men. Zu diesem Zweck muss die auf 5G basierende Infra-
struktur sowohl Echtzeit-Interaktionen am Edge-Netzwerk 
als auch die datengestützte Optimierung von Wertschöp-
fungsprozessen unterstützen.

Darüber hinaus können digitale Unternehmen durch den 
Umstieg auf 5G ihre klassischen Büroarbeitsplätze um 
virtuelle und mobile Arbeitsmodelle ergänzen. Das erö�net 
ihrer Belegschaft neue, standortunabhängige Möglichkeiten 
zur produktiven Zusammenarbeit im Team, die auch dann 
zuverlässig funktionieren, wenn sich die betre�enden 
Mitarbeiter und ihre geschäftlich genutzten Geräte in 
ständiger Bewegung befinden.

Dabei erweist es sich als zusätzlicher Vorteil, dass 5G die 
automatische Optimierung der Netzwerkpfade und -verbin-
dungen virtueller Ressourcen unterstützt, sodass insbe-
sondere externe Mitarbeiter und Systeme nicht durch 
störende Latenzen behindert werden. Zugleich können die 
Unternehmen mithilfe von 5G – sowohl physisch als auch 
digital – näher an ihre Kunden heranrücken, um beispiels-
weise spezifische regionale Vorteile für sich zu nutzen. 
Dadurch wird die Trennung von On-Premises-Systemen 
und externen Ressourcen zunehmend aufgehoben und 
die flexible Umsetzung von mobilen Geschäfts- und Arbeits-
modellen enorm erleichtert.
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Verizon 5G unterstützt vielfältige 
Anwendungsszenarien 
Um die flächendeckende Umstellung auf 5G möglichst 
schnell und erfolgreich in Angri� nehmen zu können, 
entscheiden sich viele Unternehmen für eine Partnerschaft 
mit Verizon, denn Verizon verfügt über eine breite Palette an 
leistungsstarken Produkten und Diensten zur Sicherung 
einer ansprechenden Netzwerk- und Anwendungsleistung.  

Verizon ist einer der führenden Anbieter von Kernkompo-
nenten und ergänzenden Lösungen für 5G, wie beispiels-
weise 5G Edge und Virtual Network Services zur e�ektiven 
Integration von SD WAN- und 5G Infrastrukturen. Außerdem 
umfasst unser Portfolio innovative Lösungen zur Verbesse-
rung der Cyber-Sicherheit und der betrieblichen E�zienz, die 
unter anderem mobile Nutzer und das Internet der Dinge 
abdecken und so den sicheren Einsatz von 5G in geschäfts-
kritischen Umgebungen ermöglichen.

Grundsätzlich sind sämtliche Produkte und Dienste aus 
unserem umfassenden Angebot sorgsam aufeinander 
abgestimmt und greifen von Haus aus nahtlos ineinander. 
Dadurch lassen sich die mit dem Einsatz diverser Punkt-
lösungen von verschiedenen Anbietern häufig verbundenen 
Kompatibilitätsprobleme und Leistungsengpässe von 
vornherein vermeiden.

Das Wichtigste in Kürze 
5G ist eine wichtige Basistechnologie für zahlreiche 
innovative Anwendungen, die modernen Unterneh-
men neue Geschäftschancen erö�nen. Denn das 
volle Potenzial der Apps der nächsten Generation 
lässt sich nur dann erschließen, wenn die entspre-
chenden Rechen- und Übertragungskapazitäten zur 
Verfügung stehen. Andernfalls drohen Leistungs-
defizite, die den Verantwortlichen statt der ange-
strebten geschäftlichen Erfolge vor allem Image-
schäden und verzögerte Betriebsprozesse 
bescheren.

Beim Umstieg auf 5G benötigen Kunden ganzheitliche 
Lösungen, die alle erforderlichen Komponenten und 
Features für kommerzielle Anwendungen bereitstellen. 
Es geht also nicht nur um die Einrichtung eines leis-
tungsstarken Netzwerks, sondern auch und vor allem 
um die Implementierung einer umfassenden Infrastruk-
tur aus einander ergänzenden, eng verzahnten Produk-
ten und Diensten, die die Überlebensfähigkeit des 
Unternehmens langfristig sichern.

In Anbetracht dessen ist es ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil, dass das vielfältige Angebot von Verizon 
alle aktuellen und künftigen Anforderungen moderner 
Unternehmen bedient. Weitere Informationen erhalten 
Sie von Ihrem Business Account Manager bei Verizon.




