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Grußwort

Auf der Hannover Messe sieht man sie alle: Maschinenbau trifft 
auf IT, Elektrotechniker tauschen sich mit Software-Entwicklern 
aus und etablierte Unternehmen schließen Allianzen mit jungen  
Start-ups. In diesem Jahr kommen die Treiber der digitalen Indus-
trie unter dem Motto »Integrated Industry – Creating Value« 
zusammen. 

Die Hannover Messe gibt einen Ausblick darauf, was uns in der 
Digital Factory von morgen erwartet. Als internationale Leit messe 
bündelt sie die Schlüsseltechnologien der Industrie und auch 
deshalb zeigt sich hier in Hannover so gut wie nirgendwo sonst, 
welch rasanten Wandel unsere Fabriken hinter sich haben – und 
was ihnen noch bevorsteht.

Kein Unternehmen, ob klein oder groß, kann Industrie 4.0 alleine 
umsetzen – und auch kein Land kann dies allein. Es braucht starke  
Partner und dafür steht das diesjährige Partnerland: Polen ist für 
die deutsche Industrie zu einem wichtigen Zulieferer für Teile und 
Komponenten geworden. Deutschland ist für Polen wichtigster 
Handelspartner. Ich bin außerordentlich gespannt, was das Land 
in Hannover zeigt.

Innovative Praxisbeispiele aus Industrie und Forschung gibt es 
auch in der Bitkom Innovation Area (Halle 6, K01). Gleich daneben  
findet das Bitkom Innovation Forum statt – mit Vorträgen und 
Podien. Dort geht es darum, wie die digitale Transformation  
gelingen kann. Wir freuen uns auf spannende Gespräche und  
eine erfolgreiche Messe!
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Programm | Montag, 24. April 2017 

13:00 Neue Entwicklung zur Prozesssteuerung im Unternehmen 4.0 
Moderation: Wolfgang Dorst, Bitkom e. V.

 ◼ Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer, Scheer GmbH

13:30 Digitale Dienste in der Logistik –  
Ein Ausblick in die agile Supply Chain Konfiguration 

 ◼ Thomas Vorhauer, Atos Information Technology GmbH

14:00 Vertical Communication supports Digital Representation  
in Industry 4.0

 ◼ Armin Pühringer,  
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

14:30 Transformation zu Industrie 4.0 – Handlungsfelder
 ◼ Carsten Eckardt, Deloitte Consulting GmbH

15:00 Alles für den Kunden? Alles für den Mitarbeiter? 
Zwei Perspektiven auf unsere digitale Transformation

 ◼ Antje Bruhnke, Business Technology Consulting AG 
 ◼ Silke Förtsch, Business Technology Consulting AG

15:30 Mit PLUGandWORK zur schnellen und standardisierten  
Maschinenanbindung

 ◼ Dr. Olaf Sauer, Fraunhofer IOSB

17:00 Networking bei Bier und Brezeln im Aussteller-Café 

Moderation: Lisa-Alexandra Reehten, IBM Deutschland GmbH

12. September 2017, München

Digital Office Conference
www.office-conference.com
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Programm | Dienstag, 25. April 2017 
Moderation:   Carsten Eckardt, Deloitte Consulting GmbH 

Matthias Dietel, IBM Deutschland GmbH 

Wolfgang Dorst, Bitkom e. V.

10:30 SAP Security in hybriden Welten
 ◼ Jörn Kuhr, Business Technology Consulting AG

11:00 Mut – der Schlüssel zum Erfolg in der Digitaliserung –  
ein Praxisbericht! 

 ◼ Martin Wibbe, Atos International Germany GmbH

11:30 Dezentralisierte Ecosysteme: Als Chance für neue  
Geschäftsmodelle und kooperative Wertschöpfung

 ◼ Frank Reinelt, eurodata AG

12:00 Hack The Factory –  
Life Hack von SPS Industriesteuerkomponenten

 ◼ Maurice Al-Khaliedy, CSPi Deutschland
 ◼ Ralf Wüstling, Check Point Software Technologies GmbH

13:00 Transformation in's Digitale –  
Chance und Herausforderung für Unternehmen

 ◼ Henning von Kielpinski,  
ConSol Consulting & Solutions Software GmbH 

14:00 Herausforderung »The Edge« – IoT
 ◼ Michael Nicolai, Rittal GmbH & Co. KG

14:30 Podiumsdiskussion: Industrie 4.0 goes Start-Up –  
Wie gelingt der Brückenschlag? 
Moderation: Wolfgang Dorst, Bitkom e. V.

 ◼ Dr. Markus Rossmann, Capgemini Deutschland GmbH
 ◼ Nikolai von Loeper, Kinexon Industries GmbH
 ◼ Edwin Sutedjo, Nokia Solutions and Networks Management 

International GmbH

15:30 Digital Transformation, Industrial Internet of Things –  
From hype to business value

 ◼ Jochen Bechtold, Capgemini Consulting

16:00 Podiumsdiskussion: Get-Started IoT Network 
Moderation: Wolfgang Dorst, Bitkom e. V.

 ◼ Eva Zauke, SAP Deutschland SE & Co. KG
 ◼ Frank Riemensperger, Accenture Holding GmbH & Co. KG
 ◼ Dr. Christian Thurau, Twenty Billion Neurons GmbH
 ◼ Marc Schmitt, Evertracker GmbH

17:00 Networking Get-Started IoT Network  
mit Bier und Currywurst im Aussteller-Café 
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Programm | Mittwoch, 26. April 2017 
Moderation:   Carsten Eckardt, Deloitte Consulting GmbH  

Michael Kirsch, Informatik Consulting Systems AG

10:30 Dezentralisierte Ecosysteme: Als Chance für neue  
Geschäftsmodelle und kooperative Wertschöpfung

 ◼ Lumir Boureanu, eurodata AG

11:00 DataCenter as a Service – von Private bis Edge Computing: 
OpenStack als Enabler für Industrial IoT 

 ◼ Nadine Nüsse, iNNOVO Cloud GmbH 

11:30 Predictive Maintenance beschleunigt durch Artificial Intelligence
 ◼ Andreas Hein, Capgemini GmbH

12:00 Nutzung digitaler Produktmodelle in Produktentwicklung,  
Produktion und Service

 ◼ Marco Liesegang, Ernst & Young GmbH

12:30 The top 5 risks of digitalization and how to overcome them
 ◼ Maria Niculescu-Aron, relayr GmbH

13:30 Erfolgreich zum sicheren Industrie 4.0 Betrieb
 ◼ Martin Zappe, ICS AG

14:30 Tackling Sensor Connectivity in the Internet of Things –  
The netIOT Strategy

 ◼ Dr. Andreas Gössling,  
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

15:00 Big Data – Große Chance oder großer Hype?
 ◼ Elmar Thomson, Business Technology Consulting AG 

17:00 Networking bei Bier und Brezeln im Aussteller-Café 

3D Printing Summit
Applications of 3D Printing
28. September 2017, Berlin
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Programm | Donnerstag, 27. April 2017 
Moderation:  Johannes Atug, Fraunhofer IGCV

11:00 Establishing a secure web of smart factories –  
architecture, standards and technologies

 ◼ Dr.-Ing. Thomas Usländer, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe

11:30 Bühnengespräch: Industrie 4.0 – Vision oder Realität  
in Deutsch-Polnischer Zusammenarbeit 
Moderation: Wolfgang Dorst, Bitkom e. V.

 ◼ Tomasz Salomon, Ministerium für Wirtschaftsentwicklung 
der Republik Polen

 ◼ Artur Pollak, APA sp. z o.o.
 ◼ Carl-Heinz Gödde, Asseco Solutions AG
 ◼ Agnieszka Ozubko, Deutsch-Polnische Industrie- und  

Handelskammer

12:30 Smart Maintenance – Wartung 4.0 in der Industrie und im 
Energiesektor 

 ◼ Sascha Bäcker, Axians IT Solutions GmbH

13:00 The Smart Factory – Don’t Let Internet Latency Destroy  
Your Global Strategy

 ◼ Chris Townsley, CDNetworks CO. LTD 

13:30 Edge Data Center – Herausforderung für den Mittelstand
 ◼ Bernd Hanstein, Rittal GmbH & Co. KG

14:00 Smart Metering: Digitalisierung der Energiewende
 ◼ Dr. Sönke Gödeke, Pinsent Masons Germany LLP
 ◼ Britta Wißmann, Pinsent Masons Germany LLP

14:30 Der Weg zur Industrie 4.0:  
Ansätze, Erfolgsfaktoren und Lessons Learned

 ◼ Sascha Glemser, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15:00 Digital Collaboration: Rechtliche Anforderungen der Sharing 
Economy und Industrie 4.0

 ◼ Dr. Stephan Appt, Pinsent Masons Germany LLP
 ◼ Dr. Florian von Baum, Pinsent Masons Germany LLP

17:00 Networking bei Bier und Brezeln im Aussteller-Café 
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Pinsent Masons Germany    Düsseldorf  ·  München

Corporate and M&A · Venture Capital & Private Equity · TMT & Sourcing · Intellectual  
Property · HR & Employment · Energy · Litigation & International Arbitration ·  
Stock Corporation & Capital Markets · Competition & Compliance · Real Estate &  
Property · Banking & Finance · Construction & Engineering · Public & Regulatory · Tax

Zukunftsweisende Rechtsberatung  
für die Bereiche  

Technologie, Life Sciences und Energie. 
Persönlich, klar, vernetzt.

Ob Start-up, Mittelstand oder börsennotiertes Unternehmen –  
im Wettbewerb ist kein Platz für Unentschiedene.  

Perfektion entscheidet, und das heißt: Spezialisierung.  
Langjährige Branchenfokussierung hat uns tiefgreifendes Know-how 

eingetragen  , das uns heute zu Vorreitern  
bei innovativen Beratungskonzepten macht.  

Eine gute Basis, um Ihnen einen Vorsprung zu sichern –  
weltweit, mit 1.700 Kollegen. 

Interessiert? Dann lernen Sie uns doch näher kennen:  
www.pinsentmasons.de.

PinsentMasons_Anz_Bitcom_105x210+3mmB.indd   1 03.04.17   14:11
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Über aconno
»Industrial IoT made easy«-  Unser Leitmotiv, unsere Mission.

Die 2015 gegründete aconno GmbH ist ein IoT- Lösungsanbieter für die Industrie.  

aconno liefert vollständige Hardware- Lösungen für Ihre IoT/Industrie 4.0 Strategie.  

Egal, ob Sie ein Baukastensystem, eine maßgeschneiderte oder vorgefertigte 

Lösung benötigen, wir sind Ihr starker Partner. Unser IoT- Baukastensystem unter-

stützt Sie bei der Entwicklung vom Prototypen bis zur Herstellung industriege-

rechter Serienprodukte. Das System basiert auf aconno’s Bluetooth evelopment 

boards, Funk- Modulen, Gateways, Sensorik- Erweiterungen und Programmen. 

Das System bietet eine hohe Flexibilität und erlaubt die Entwicklung maßge-

schneiderter Lösungen. Gleichfalls können Sie aus unserem Sortiment einsatzfer-

tiger IoT- Produkte wählen. Wir bieten eine Reihe von Sensoren wie Temperatur, 

Umgebungsdruck, Feuchtigkeit, Licht, Bewegung, Ultraschall, … sowie Aktoren, 

E- Paper- Displays, Gateways, SPS- Elementen und Applikationen.

www.aconno.de

About aconno
»Industrial IoT made easy« is the mission of aconno.

Founded in 2015 aconno is a key driver in IoT hardware and a solution provider 

for the industry. aconno delivers a comprehensive hardware solution for your 

IoT/Industry 4.0 strategy. We support both a »custom make your own IoT solu-

tion« as well as a ready- to- go solution. For a make approach aconno can supply  

an industry grade end- 2- end solution supporting you from rapid prototyping  

through to mass production. The make solution is based on our Bluetooth 

smart development boards, connectivity modules, gateways, sensor shields 

and programmers. It’s fully customizable. We can create tailor- made solutions, 

too. Or choose from a range of industrial grade products. We offer a range of 

sensors (temperature, pressure, humidity, light, motion, ultrasound,…), connec-

ted low power displays for labelling/logistics, order- buttons, SPS elements, 

Ethernet/WiFi gateway and a configuration app. Both solutions are based on 

ultra- low- power Bluetooth smart products delivering strong performance at 

ultra low power consumption. 

www.aconno.de

Über Apiomat
ApiOmat mit der gleichnamigen Enterprise Backend as a Service Plattform 

ist laut der europäischen Crisp Studie der attraktivste Anbieter im Enterpri-

se Mobility Umfeld. ApiOmat beschleunigt die agile Entwicklung digitaler Ser-

vices auf allen Kanälen wie Web, Mobile, Bots und neuen Devices wie Wearab-

les oder Sprachassistenten zum Beispiel Alexa oder Siri. Mit der Plattform wer-

den DevOps Methoden und der sichere Betrieb in einer globalen Skalierbarkeit 

unterstützt. Als fundamentaler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie haben 

bereits renommierte Kunden wie z.B Union Investment, Schuler, Berlitz und vie-

le mehr ApiOmat im Einsatz und profitieren von der Kombination aus Standardi-

sierung und Agilität.

www.apiomat.com

About Apiomat
ApiOmat is transforming the way enterprises develop apps and incorporate their 

business with the digital and mobile worlds. ApiOmat’s Mobile Back-end Ser-

vices Platforms provides startup-like agility and independence from specific IT 

systems and devices, thus empowering companies to innovate and disrupt the 

market with today’s and tomorrow’s digital technologies. With our platform, the 

enterprise has a single solution to rapidly deliver proto-types and to transform 

them into cutting edge solutions, while managing them across any environment 

and analyzing their success with front-end analytics. 

www.apiomat.com
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Über ArtiMinds
Die ArtiMinds Robotics GmbH ist ein junges Unternehmen, welches Software 

für die intuitive Programmierung komplexer Roboterbewegungen mit Robo-

terarmen und Endeffektoren entwickelt. Das in Karlsruhe ansässige Start-Up 

beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter und ist vollständig unabhängig. Mithilfe 

des »German Accelerator« Programmes konnte darüber hinaus ein Büro in den 

USA eröffnet werden. Für die Entwicklung der Software wurde ArtiMinds mit 

zahlreichen Preisen bedacht. Die von ArtiMinds entwickelte Robot Program-

ming Suite (RPS) repräsentiert eine neue Generation der Automatisierung. 

Dabei kombiniert sie die Vorzüge menschlicher Arbeit mit der klassischen 

Automatisierung. Die Software ermöglicht die Programmierung von Robotern 

in drei einfachen Schritten, ohne eine Zeile Code selber schreiben zu müssen.  

Durch den breiten Hardware-Support kann die Software einfach auf Ihre indi-

viduellen Bedürfnisse angepasst werden, um Automatisierungs-Aufgaben 

unterschiedlichster Felder umsetzen zu können. 

www.artiminds.com

About ArtiMinds
ArtiMinds Robotics GmbH is a company in the field of robotic manipulation.  

The start-up from Karlsruhe features over twenty employees and recently ope-

ned an office in the USA through participating in the »German Accelerator« 

program. ArtiMinds specializes in the development of complex, sensor-adap-

tive motion programs for robot arms, grippers and tools. With these fast and 

intuitive motion programs ArtiMinds is filling the gap between the latest research  

on autonomous robots and classical industrial robots. Their software ArtiMinds  

Robot Programming Suite represents a new generation of automation. It is  

flexible, universal, robust and portable, thus combining the best of both human  

labor and classical automation. The software allows the programming of 

robots in three simple steps without the need to write a single line of code. 

The software’s broad hardware support allows to tackle a variety of applica-

tions, from electronic assembly to handling, packaging and even laboratory 

automation.

www.artiminds.com

29. Juni 2017, Berlin

Digital Aviation Conference

www.digitalaviation.de
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Über Atos 
Atos SE ist ein führender Anbieter von digitalen Services mit einem Pro-for-

ma-Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Euro und circa 100.000 Mitarbeitern 

in 72 Ländern. Atos unterstützt Unternehmen weltweit mit Beratungsleistun-

gen und Systemintegration, Managed Services & Business Process Outsour-

cing (BPO) sowie Cloud-, Big-Data- und Sicherheitslösungen. Hinzu kommen 

Services von der Tochtergesellschaft Worldline, dem europäischen Marktfüh-

rer für Zahlungs- und Transaktionsdienste. Mit seiner umfassenden Technolo-

gie-Expertise und tiefgreifendem Branchenwissen arbeitet Atos mit Kunden in 

unterschiedlichen Marktsegmenten zusammen: Banken, Bildung, Chemie, Ener-

gie und Versorgung, Gesundheit, Handel, Medien und Verlage, Öffentlicher Sek-

tor, Produktion, Telekommunikation, Transport und Logistik, Versicherungen und 

Verteidigung. Die Atos Gruppe verbindet Unternehmensstrategie, Informations-

technologie und Prozesse miteinander und hilft Kunden so, ihr Geschäft nach-

haltig weiterzuentwickeln.

www.de.atos.net 

About Atos
Atos SE is a leader in digital transformation with circa 100,000 employees in 72 

countries and pro forma annual revenue of circa € 12 billion. Serving a global 

client base, the Group is the European leader in Big Data, Cybersecurity, Digi-

tal Workplace and provides Cloud services, Infrastructure & Data Management, 

Business & Platform solutions, as well as transactional services through World-

line, the European leader in the payment industry. With its cutting edge techno-

logies, digital expertise and industry knowledge, the Group supports the digital 

transformation of its clients across different business sectors: Defense, Financi-

al Services, Health, Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecom-

munications, and Transportation. The Group is the Worldwide Information Tech-

nology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listed on the Euro-

next Paris market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Atos 

Worldgrid, Bull, Canopy, Unify and Worldline.

www.atos.net

Über BigRep
BigRep ist ein Technologie-Start-up mit Hauptsitz in Berlin und Büros in New 

York und Singapur. Zu den wegweisenden Entwicklungen des 2014 gegründe-

te Unternehmen gehört der BigRep ONE, der durch den kleineren BigRep STU-

DIO ergänzt wird. Interdisziplinarität und fundierte Erfahrungen auf dem Gebiet 

der additiven Fertigung charakterisieren das inzwischen auf mehr als 60 Mitar-

beiter angewachsene multinationale Team von BigRep. Neben neuen Produkten 

konzentriert sich das Kreuzberger Unternehmen inzwischen auf Komplettlösun-

gen für die industriellen Kunden in Form von integrierten additiven Manufactu-

ring-Systemen. Ein Beispiel ist das im Herbst 2016 vorgestellte TNO Projekt. Ziel-

setzung des hochinnovativen Maschinenbau-Unternehmens: Design, Prototy-

ping sowie die industrielle Fertigung weltweit von Grund auf zu revolutionieren. 

BigRep will sich innerhalb der kommenden fünf Jahre zum international führen-

den Anbieter von additiven Manufacturing-Systemen entwickeln.

www.bigrep.com

About BigRep
BigRep is a technology start-up with its headquarter in Berlin and offices in 

New York and Singapore. Founded in 2014, it has become a market and techno-

logy leader in large-scale, serial 3D printing in just three years and has set itself 

the goal of changing the design, prototyping and industrial production of 3D 

printers from the ground up. With a volume of more than 1m³, the BigRep ONE 

is currently the largest FFF printer (Fused Filament Fabrication) available on the 

market and thus closes the gap between 3D printers used in private enterprise 

or in industrial applications. The smaller printer, the BigRep Studio, was intro-

duced in 2016 and complements the company's product portfolio. The growing 

team of engineers, machine builders and other staff at BigRep numbers over 

60 employees from twelve nations that not only contribute to the emergence 

of the »machine builder of the future«, but also work with passion to achieve 

the next industrial revolution. 

www.bigrep.com
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in der Bitkom Innovation Area
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Über BfV
Das BfV nimmt eine unverzichtbare Rolle zum Schutz der inneren Sicherheit  

in der Bundesrepublik Deutschland ein. Es hat die Aufgabe, Schaden von  

unserem Staat, von der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und  

von der Bevölkerung abzuwehren.

Hierzu sammelt und analysiert das BfV Informationen über extremistische, 

terroristische oder sonstige sicherheitsgefährdende Bestrebungen sowie über 

die Tätigkeiten fremder Geheimdienste gegen unser Land. Die Zusammen-

führung all dieser Informationen dient insbesondere zur Unterrichtung der 

Bundesregierung über die Sicherheitslage.

www.verfassungsschutz.de

About BfV
The BfV plays an indispensable role in protecting the internal security of the 

Federal Republic of Germany. Its task is to avert all efforts meant to harm our 

country, the free democratic basic order, and our population.

To this end, the BfV collects and analyses information about extremist, terro-

rist, and any other efforts posing a threat to security, and about foreign intel-

ligence services’ activities directed against our country. The predominant pur-

pose of collating all gathered information is to keep the Federal Government 

informed about the security situation.

www.verfassungsschutz.de

Über Capgemini
Mit mehr als 190.000 Mitarbeitern ist Capgemini in über 40 Ländern vertre-

ten und feiert 2017 sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Als einer der weltweit 

führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services 

sowie Outsourcing-Dienstleistungen erzielte die Gruppe 2016 einen Umsatz 

von 12,5 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemi-

ni Geschäfts-, Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die individuellen 

Kunden anforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen ermög-

licht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. 

www.capgemini.com

About Capgemini
With more than 190,000 people, Capgemini is present in over 40 countries and 

celebrates its 50th Anniversary year in 2017. A global leader in consulting, tech-

nology and outsourcing services, the Group reported 2016 global revenues of 

EUR 12.5 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers busi-

ness, technology and digital solutions that fit their needs, enabling them to 

achieve innovation and competitiveness. 

Learn more about us at www.capgemini.com.
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Über Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. ist der größte Pure-Play- Security- 

Anbieter weltweit, bietet branchenführende Lösungen und schützt Kunden 

vor Malware und anderen Arten von Cyber-Attacken mit einer unvergleichlichen  

Erkennungsrate. Check Point bietet eine komplette Sicherheitsarchitektur, 

sichert Unternehmen vom Netzwerk bis hin zu mobilen Endgeräten und  

bietet dabei das umfassendste und intuitivste Sicherheitsmanagement.  

Die dynamische Software Blade-Architektur von Check Point ist eine sichere,  

flexible und einfache Lösung, die exakt an die Sicherheitsanforderungen  

einer Firma oder Umgebung angepasst werden kann.Check Point schützt 

global mehr als 100.000 Unternehmen jeder Größenordnung. – WELCOME 

TO THE FUTURE OF CYBER SECURITY.

www.checkpoint.com

About Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. is the largest pure-play security ven-

dor globally, provides industry-leading solutions, and protects customers 

from cyberattacks with an unmatched catch rate of malware and other types 

of attacks. Check Point offers a complete security architecture defending 

enterprises' networks to mobile devices, in addition to the most comprehen-

sive and intuitive security management. Check Point protects over 100,000 

organizations of all sizes. – WELCOME TO THE FUTURE OF CYBER SECURITY.

www.checkpoint.com

Über Cybus
2015 gegründet, entwickelt Cybus mit Sitz in Hamburg eine smarte Vernetzu-

ngslösung für die Industrie 4.0 bzw. das »Industrial Internet of Things« (IIoT). 

Mithilfe von Cybus bieten innovative Industrie-Gerätehersteller ihren Kunden 

aus Produktion und Logistik datengetriebene Mehrwertdienste, wie Remote 

Monitoring oder Predictive Maintenance. Die Middleware erfüllt höchste  

Daten-Sicherheits- und Souveränitäts-Anforderungen, damit Fabrikbetreiber 

ihre Produktion optimieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Daten 

behalten. Aktuelle Infos über Cybus sind immer auf der Website www.cybus.io 

zu finden.

About Cybus
Founded in 2015 in Hamburg, Cybus develops a smart networking solution for 

Industry 4.0 and the »Industrial Internet of Things« (IIoT). Cybus enables inno-

vative industrial equipment manufacturers to provide data-driven value-added 

services, such as quality management, remote monitoring or predictive main-

tenance, to its customers from manufacturing and logistics. On the other side, 

it allows factory operators to make use of such services. The software-based 

solution meets highest security and data governance requirements, so that 

manufacturers can optimize their production while at the same time retaining 

control of their data. Up-to-date information about Cybus can be found on the 

website www.cybus.io.
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Über Device Insight GmbH
Die 2003 gegründete Device Insight GmbH ist ein spezialisierter Anbie-

ter von Internet of Things-Plattformen. Flaggschiff des Unternehmens ist 

die IoT-Plattform CENTERSIGHT®. Sie unterstützt die globale Vernetzung 

von Maschinen, Fahrzeugen, Anlagen und Geräten und stellt Funktionen 

wie Datenerfassung sowie Data Analytics, Reporting, Remote Service und 

Alarmierung zur Verfügung. In über 15 Ländern arbeitet Device Insight mit 

Großunternehmen und mittelständischen Kunden aus den Branchen Maschi-

nen- und Anlagenbau, HVAC, Nutzfahrzeuge, Vending, Transport, Energie 

sowie aus dem Connected Home-Umfeld zusammen. Der Service von Device 

Insight reicht von der Business Case-Analyse über die Implementierung bis 

zum sicheren IT-Betrieb. Device Insight berät als IoT-Komplettanbieter sei-

ne Kunden und begleitet sie langfristig bei der Realisierung von IoT-Projekten. 

Device Insight wurde zum zweiten Mal in Folge als »I4.0/IoT Leader Germany« 

im »Industrie 4.0/Internet of Things Vendor Benchmark 2016 & 2017« von der 

Experton Group ausgezeichnet.  

www.device-insight.com

About Device Insight GmbH
Founded in 2003, Device Insight GmbH is a leading provider of Internet of 

Things Platforms. Its flagship is the IoT Platform CENTERSIGHT®, a platform 

that supports the global networking of machines, vehicles, facilities and 

devices as well as providing data acquisition, reporting, remote services and 

alerting. Device Insight works in more than 15 countries worldwide with large 

enterprises and mid-size customers from various sectors, including machin-

ery and plant engineering, HVAC, commercial vehicles, vending, transport, 

energy as well as the Connected Home sector. Device Insight’s services range 

from business case analysis and implementation to safe IT operations. Device 

Insight is committed long-term to its customers in realizing IoT projects and 

as a full-service consultant regarding all IoT Ecosystem components. Device 

Insight was second time in a row acclaimed as »I4.0/IoT Leader Germany« in 

the Experton Group AG »Industrie 4.0/Internet of Things Vendor Benchmark 

2016 & 2017« in the categories »Industrial Big Data Analytics« and »Industrial 

Big Data Visualisation«.

www.device-insight.com

CENTERSIGHT®   IoT-Plattform

Höhere Verfügbarkeit von Maschinen und
Anlagen sowie Optimierung von Geschäfts-
prozessen.

Dank Condition Monitoring,
Predictive Maintenance und
Data Analytics. 

www.device-insight.com

CENTERSIGHT®   IoT-Plattform
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Über eurodata AG 
Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösun-

gen für Handelsnetze, Steuerberater und KMUs sowie Softwareprodukte zur 

Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Mehr als 50.000 Kunden ver-

trauen den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud 

»Made in Germany«, mit professionellen Business Intelligence-, Web- und 

Cloud-Dienstleistungen. Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für 

den reibungslosen Betrieb der Lösungen. Die eurodata AG wurde 1965 gegrün-

det und hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken. Heute fokussieren sich mehr als 

500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz Europa.

www.eurodata.de

About eurodata-Group
The eurodata-Group develops and markets cloud-based software solutions for 

commercial networks, tax advisors and small and medium-sized businesses 

as well as software products for implementing Industry 4.0 solutions. More 

than 50,000 customers put their trust in eurodata's high-performance data 

centres, a secure cloud 'made in Germany' providing professional business 

intelligence-, web and cloud services. We thus also take on responsibility for 

the smooth operation of our solutions. Today, over 500 employees focus effec-

tively on the success of our customers across Europe. eurodata AG was foun-

ded in 1965, its headquarters are located in Saarbrücken (Germany).

www.eurodata.de/en

eurodata AG | Großblittersdorfer Str. 257 - 259 | 66119 Saarbrücken | www.eurodata.de | smartservices@eurodata.de
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Über it-RSC GmbH 
Die it-RSC GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Stammsitz in 

Niedersachsen. Professionelle Dienstleistung und kompetente Beratung bie-

ten wir ebenfalls in unseren Niederlassungen in NRW, Hessen, Baden-Würt-

temberg und Bayern an. Bei der it-RSC ist der Name Programm. Das RockStar 

Consulting spiegelt die höchsten Kompetenzstufen in der Informationstech-

nologie wieder und ist somit ein Garant für Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere IT-Experten verfügen über eine mehr als 20-jährige Erfahrung, sind 

vielfach zertifiziert und auf die Entwicklung, Implementierung und Pflege 

individueller IT-Lösungen spezialisiert. Durch die strukturierte Vertikalisierung 

sind wir in der Lage mit unseren ausgebildeten Mitarbeitern kurze Wege zu 

beschreiten, um eine passende und individuelle Lösung Ihrer Probleme in 

allen Bereichen der IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu erreichen.

www.it-rsc.com

About it-RSC GmbH 
it-RSC GmbH is an IT service provision company based in Lower Saxony. We also 

offer professional services and expert consultancy at our branches in NRW, Hessen,  

Baden-Württemberg and Bavaria. With it-RSC the name says it all. RockStar  

Consulting reflects the highest levels of expertise in information technology  

and is therefore a guarantee of quality and reliability. Our IT experts have more 

than 20 years experience, are highly qualified and specialise in developing,  

implemen ting and upgrading customised IT solutions. Thanks to our vertical 

structure we are able to quickly and easily respond with our trained staff to 

find the right customised solution to your problems in all aspects of IT infra-

structure and IT safety.

www.it-rsc.com

Über KINEXON 

KINEXON entwickelt eine Schlüsseltechnologie für die Digitale Fabrik. Wir 

bieten Systeme zur zentimetergenauen Lokalisierung (<10cm) und Bewe-

gungserfassung von Objekten und Personen. Unsere mehrfach ausgezeich-

nete Lösung funktioniert nahtlos sowohl inner- als auch außerhalb von 

Gebäuden. Neben Position und Orientierung erfasst das System den Zustand 

von Personen, Objekten und Abläufen aller Art. Das Herzstück des Systems ist 

ein kleiner und leichter Sensor (< 15 Gramm) zur Erfassung der Daten mit bis

zu 100Hz. Eine Software Anwendung verarbeitet die Daten und bietet dem 

Nutzer in Echtzeit eine Vielzahl von wertvollen Einblicken auf mobilen End-

geräten. Durch die neuartigen Einblicke können Produkte und Prozesse hin-

sichtlich der Dimensionen Qualität, Kosten und Zeit verbessert werden. 

Anwendungen umfassen beispielsweise: Ortung von Objekten (Behälter, Teile, 

Werkzeuge) | Optimierung Lagerhaltung / Inventur | Prozessabbildung und 

-analyse | Qualitätssicherung bei von Picking Prozessen | Ortung und Naviga-

tion von FTS / Gabelstaplern | Reduzierung von Scan-Vorgängen.

www.kinexon.com

About KINEXON
KINEXON offers a key technology for the smart factory. Our real-time location 

solution tracks the position, motion, and status of people and objects. At the 

core of our system is a small and light Sensor (15 g) that tracks the 3D position 

of people/objects with centimetre accuracy (<10 cm) with up to 100Hz. Addi-

tionally, the orientation, rotation, and acceleration can be tracked. The system 

works seamlessly in both challenging indoor and outdoor environments. The 

resulting data is processed by an application with a powerful smart analytics 

engine. It turns big data into smart data in real-time and provides users with 

valuable and unprecedented insights on any internet enabled device. Based 

on these insights, products and processes can be improved in terms of quality, 

cost, and time. Use cases include: Localization of assets and tools | Inventory / 

warehouse management | Process mapping | Monitoring of picking processes 

| Tracking & navigation of automated ground vehicles / forklift trucks | Substi-

tution of scanning processes.

www.kinexon.com
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Über PwC
Wir beraten Konzerne und Familienfirmen, Industrie- und Dienstleistungs-

unternehmen, Global Players und Local Heroes, die Öffentliche Hand, Verbände  

und NGOs. Weil sie sich auf uns verlassen können, sind wir die führende 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deutschlands. Und weil  

jeder einzelne unserer 560 Partner und 10.364 Experten an 22 Standorten in 

Deutschland jeden Tag dafür arbeitet, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Was 

können unsere Mandanten von PwC erwarten? Lösungen, die auf modernen 

Theorien und Methoden beruhen und gleichzeitig praxistauglich sind. Jahrzehn-

telange Erfahrung. Tiefgehende Branchenkenntnisse und Fachwissen. Qualität  

in allen Belangen – und eine Betreuung und professionelle Dienstleistungen 

über alle Grenzen hinweg. Denn PwC Deutschland ist unabhängiges Mitglied 

des globalen PwC-Netzwerks und kann auf die Unterstützung von 223.468 

Experten in 157 Ländern der Erde zugreifen. Das heißt, wir begleiten Unterneh-

men nicht nur in allen Phasen ihrer Entwicklung, sondern auch an allen Orten.

www.pwc.de

About PwC 
PwC advises groups and family-owned companies, industrial and service  

companies, global players and local heroes, the public sector, associations  

and NGOs. Because they are able to rely on us, we are the leading auditing 

and consultancy company in Germany. And because every one of our 560 

partners and 10,364 specialists at 22 locations in Germany is working every 

day to ensure that this trust is justified. What else can our clients expect from 

PwC? Solutions which are based on modern theories and methods and which 

at the same time have demonstrated their worth in practical applications.  

Decades of experience. Extensive sector knowledge and expertise. Quality in 

all respects – and support and professional services provided across all bor-

ders. Because PwC Germany is an independent member of the global PwC 

network and is able to access the support provided by 223,468 people in 157 

countries throughout the world. This means that we provide support to com-

panies not only in all phases of their development but also at all locations.

www.pwc.com

Über Nokia
Nokia ist weltweit führend bei den Technologien, die zunehmend in den Mittel-

punkt unseres vernetzten Lebens rücken. Unterstützt durch die Innovationen 

von Nokia Bell Labs bietet das Unternehmen das branchenweit umfangreichste 

Produkt-, Service- und Lizenz-Portfolio für Anbieter von Kommunikationsdien-

sten, Behörden, Großunternehmen und Konsumenten. Von der Infrastruktur für 

5G und das Internet der Dinge bis hin zu neuen Anwendungen in den Bereichen 

Virtual Reality und Digital Health: Nokia gestaltet die Zukunft der Technologie, 

um die menschliche Erfahrungswelt zu transformieren.

ww.networks.nokia.com/de

About Nokia 
Nokia is a global leader innovating the technologies at the heart of our  

connected world. Powered by the research and innovation of Nokia Bell Labs, 

we serve communications service providers, governments, large enterprises 

and consumers, with the industry’s most complete, end-to-end portfolio  

of products, services and licensing. From the enabling infrastructure for 5G 

and the Internet of Things, to emerging applications in virtual reality and  

digital health, we are shaping the future of technology to transform the 

human experience.

www.networks.nokia.com



Über relayr
relayr ist ein schnell expandierendes IoT-Unternehmen, welches Enterpri-

se Middleware für die digitale Transformation ganzer Industrien bereit-

stellt. Gegründet im April 2013 in Berlin verwandelten relayr's Cloud Platform, 

Consulting Dienstleistungen und preisgekrönte Hardware die Firma in Rekord-

zeit vom Startup zu einem global führenden Unternehmen. relayr adressiert 

die zentrale Herausforderung des Internet der Dinge - die Digitalisierung phy-

sischer Objekte - mit einer End-2-End-Entwicklungslösung bestehend aus IoT 

Cloud Platform, welche alles mit allem verbindet ( jeden Service, jede Software, 

jede Plattform, jeden Sensor); Open Source Software-Entwicklungswerkzeugen 

und Sensorbausätzen für Rapid Prototyping. Durch das sich stetig erweiternde 

Partnerprogramm wird relayr das beispiellose Wachstum fortsetzen und seine 

Position als das Unternehmen festigen, welches die »last mile of connectivity« 

für IoT-Geräte weltweit liefern kann.

www.relayr.io

About relayr
relayr is a rapidly growing IoT company, providing the enterprise middlewa-

re for the digital transformation of industries. Founded in April 2013 in Berlin, 

relayr’s cloud platform, consulting services, and award winning hardware have 

quickly launched this company from startup to global IoT leader in record time. 

relayr addresses the central challenge of the Internet of Things, digitizing phy-

sical objects, with an end-to-end development solution consisting of an IoT 

cloud platform that communicates from Any-to-Any (any service, any software, 

any platform, any sensor); open source software development kits; and a sen-

sor kit for rapid prototyping. Through their expanding Partner Program, relayr 

is poised to continue their unprecedented growth and solidify their position as 

the company that is delivering the »last mile of connectivity« for IoT devices 

around the globe.

www.relayr.io 

Über Rohde & Schwarz Cybersecurity
Das IT-Sicherheitsunternehmen Rohde & Schwarz Cybersecurity schützt Unter-

nehmen und öffentliche Institutionen weltweit vor Cyber-Angriffen. Mit hoch-

sicheren Verschlüsselungslösungen, Next-Generation-Firewalls sowie Software 

für Netzwerkanalyse und Endpoint-Security entwickelt und produziert das 

Unternehmen technisch führende Lösungen für die Informations- und Netz-

werksicherheit. Das Angebot der mehrfach ausgezeichneten und zertifizier-

ten IT-Sicherheitslösungen reicht von kompakten All-in-one-Produkten bis zu 

individuellen Lösungen für kritische Infrastrukturen. Mit der Übernahme der 

DenyAll umfasst das Portfolio nun auch Firewalls und Schwachstellen-Scanner 

für geschäftskritische Web-Anwendungen. Im Zentrum der Entwicklung von 

vertrauenswürdigen IT-Lösungen steht der Ansatz »Security by Design«, durch 

den Cyber-Angriffe proaktiv statt reaktiv verhindert werden. Knapp 450 Mitar-

beiter sind an Standorten in Deutschland, Frankreich und Dänemark tätig.

www.rohde-schwarz.com

About Rohde & Schwarz Cybersecurity
Rohde & Schwarz Cybersecurity is an IT security company that protects compa-

nies and public institutions around the world against cyberattacks. The com-

pany develops and produces technologically leading solutions for information 

and network security, including highly secure encryption solutions, next gene-

ration firewalls and software for network analysis and endpoint security. As a 

result of the DenyAll acquisition, the portfolio now includes vulnerability scan-

ners and firewalls for business-critical web applications. The award-winning 

and certified IT security solutions range from compact, all-in-one products to 

customized solutions for critical infrastructures. To prevent cyberattacks pro-

actively, rather than reactively, our trusted IT solutions are developed following 

the security-by-design approach. Around 450 people are employed at our cur-

rent locations in Germany, France and Denmark.

www.rohde-schwarz.com
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