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Grußwort

Vernetzung, intelligente Maschinen, smarte Fabriken: Das Thema Industrie 4.0 

nimmt weiter Fahrt auf. Das wird die Hannover Messe in diesem Jahr unter dem 

Motto »Integrated Industry – Connect and Collaborate« beweisen. Die Innova-

tionszyklen für IT-Lösungen in der smarten Fabrik werden immer kürzer und auf 

der internationale Leitmesse zeigt sich so gut wie nirgendwo sonst, welch rasan-

ten Wandel unsere Fabriken hinter sich haben – und was ihnen noch bevorsteht. 

Industrie 4.0 verändert die Art, wie wir arbeiten, Industrie 4.0 erfordert neue Bil-

dungs- und Ausbildungskonzepte, Industrie 4.0 braucht Pilotprojekte, Kompe-

tenzcluster und Rechtssicherheit, kurzum: einen breiten gesellschaftlichen und 

politischen Ansatz. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind – ebenso 

wie die Chancen – riesig. Eines aber bleibt: Der Mensch wird auch in der Fabrik 

von morgen im Mittelpunkt stehen. Dank Industrie 4.0 hat er für seine Aufgaben 

künftig aber eine ganze Reihe von Assistenten. Das können smarte Datenbrillen 

genauso sein wie Exoskelette und intelligente Handschuhe. Innovative Praxisbei-

spiele aus Industrie und Forschung gibt es auch auf der Bitkom Innovation Area 

(Halle 6, D30). Dort präsentieren 20 Unternehmen, darunter führende Technolo-

gieanbieter und Startups, ihre Lösungen für die Industrie 4.0.

Wir freuen uns auf spannende Gespräche und eine erfolgreiche Messe!
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Achim Berg
Präsident Bitkom

Medienpartner
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Wo finde ich welchen Aussteller auf 
der Bitkom Innovation Area

attoma
Bundesamt für Verfassungsschutz
Windream
Ericsson
Easy Software
Check Point
FP InovoLabs
Capgemini
Atos
Rohde&Schwarz
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Aussteller Bitkom Innovation Area
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Über aconno 

Die aconno GmbH ist Ihr IoT-Lösungsanbieter. aconno liefert vollständige Hard-

ware-Lösungen für Ihre IoT / Industrie 4.0 Strategie. Egal, ob Sie ein Baukasten-

system, eine maßgeschneiderte oder vorgefertigte Lösung benötigen, wir sind 

Ihr starker Partner. Unser IoT-Toolkit unterstützt Sie bei der Entwicklung von 

Prototypen bis zur Herstellung industriegerechter Serienprodukte. Das System 

basiert auf aconno’s Bluetooth development boards, Funk-Modulen, Gateways, 

Sensorik-Erweiterungen und Programmen. Das System bietet eine hohe Flex-

ibilität und erlaubt die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Gleichfalls 

können Sie aus unserem Sortiment einsatzfertiger IoT-Produkte wählen. Wir 

bieten eine Reihe von Lösungen für Sensorik, Predictive Maintenance, Retrofit-

ting. Unsere Lösungen basieren auf ultra-low-power Bluetooth smart Produk-

ten mit bester Performance bei kleinstem Energieverbrauch. Die aconno Hard-

ware wird ausschließlich in Deutschland gefertigt, zertifiziert und unter streng-

sten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen getestet. aconno ist Ihr Hard-

ware-Lösungsanbieter für jede Stufe Ihrer IoT Evolution. www.aconno.com

About aconno
Founded in 2015 aconno is a key driver in IoT hardware and a solution provid-

er for the industry. aconno delivers comprehensive hardware solutions for your 

IoT/Industry 4.0 strategy. We support both custom made IoT solutions as well 

as a ready-to-go solution. For a  make  approach aconno can supply an indus-

try grade end-2-end solution supporting you from rapid prototyping through 

to mass production. The  make  solution is based on our Bluetooth smart devel-

opment boards, connectivity modules, gateways, sensor shields and program-

mers. It’s fully customizable. Or choose from a range of industrial grade prod-

ucts. We offer a wide range of sensors, connected low power displays for label-

ling/logistics, order-buttons, SPS elements, predictive maintenance, 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. Our hardware is exclusively “Made in Germany”, certified, 

quality and security assured. aconno is your hardware solution provider at any 

level of your IoT evolution. www.aconno.com

Über ArtiMinds
Die ArtiMinds Robotics GmbH ist ein junges Unternehmen, welches Software 

für die intuitive Programmierung komplexer Roboterbewegungen mit Robo-

terarmen und Endeffektorwerkzeugen entwickelt. Das in Karlsruhe ansässi-

ge Start-Up beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter und ist vollständig unabhän-

gig. Mithilfe des »German Accelerator« Programmes konnte darüber hinaus 

ein Büro in den USA eröffnet werden. Durch die Spezialisierung auf extrem 

schnelle, intuitive, komplexe und sensoradaptive Programme schlägt Arti-

Minds eine Brücke zwischen aktuellster Forschung und klassischer industri-

eller Roboteranwendung. Die von ArtiMinds entwickelte Robot Programming 

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

kombiniert sie die Vorzüge menschlicher Arbeit mit der klassischen Automa-

tisierung. 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 individu-

ellen Bedürfnisse angepasst werden, um Automatisierungs-Aufgaben unter-

schiedlichster Felder umsetzen zu können.

www.artiminds.com

About ArtiMinds 
ArtiMinds Robotics GmbH is a company in the field of robotic manipula-

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

opened an office in the USA through participating in the “German Accelerator” 

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

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

itive 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 flex-

ible, 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 soft-

ware’s broad hardware support allows to tackle a variety of applications, from 

electronic assembly to handling, packaging and even laboratory automation.

www.artiminds.com
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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 Outsourcing 

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

vices von der Tochtergesellschaft Worldline, dem europäischen Marktführer für 

Zahlungs- und Transaktionsdienste. Mit seiner umfassenden Technologie-Ex-

pertise und tiefgreifendem Branchenwissen arbeitet Atos mit Kunden in unter-

schiedlichen Marktsegmenten zusammen: Banken, Bildung, Chemie, Energie 

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

tor, Produktion, Telekommunikation, Transport und Logistik, Versicherungen 

und Verteidigung. Die Atos Gruppe verbindet Unternehmensstrategie, Informa-

tionstechnologie und Prozesse miteinander und hilft Kunden so, ihr Geschäft 

nachhaltig 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, Finan-

cial Services, Health, Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Tele-

communications, and Transportation. The Group is the Worldwide Informati-

on Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listed on the 

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

Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify and Worldline.

www.atos.net

DIGITIZE
PUBLIC 
SERVICES
Congress / Workshops / Expo 
CityCube Berlin, 20.—22. 11. 2018
www.smartcountry.berlin
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User Experience 
und User Interface 
Design für 
Industrie 4.0

Unsere Services 
User Research
Benchmark-Studien 
User Experience Design
User Interface Design
Service Design
Design Management
Agiles Prototyping
Usability Tests 

attoma Berlin GmbH
Helmholtzstraße 2–9
10587 Berlin | D
T +49 (0)30 400493990
berlin@attoma.eu
www.attoma.eu

attoma Group 
Paris | Mailand | Berlin

attoma_hmi2018_anzeige_bitkom-flyer.indd   1 29.03.18   14:46

Über attoma
attoma ist eine führende europäische Designagentur für User Experience, User 

Interface und Service Design. In Büros in Berlin, Paris und Mailand arbeitet ein 

internationales Team von Designern und Beratern mit umfangreichem Know-

how in den Bereichen Industrie 4.0, Mobilität und Smart City/Building. Ein 

Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von nutzerzentrierten Oberflächen und 

Schnittstellen für die Steuerung erfolgskritischer industrieller Prozesse. Unter 

Einbeziehung von User Research, kollaborativen Workshops und agilem Proto-

typing unterstützen wir unsere Kunden dabei, Risiken zu reduzieren, Innovati-

on und Next Generation-Projekte zu beschleunigen und zugleich die Robustheit, 

Effizienz und Nutzerakzeptanz von Produkten und Prozessen zu maximieren.

www.attoma.eu

About attoma
attoma is a leading European design consultancy for user experience, user 

interface and service design. With offices in Berlin, Paris and Milano, attoma 

works with an international team of designers and consultants with exten-

sive knowledge in the areas of Industry 4.0, mobility and smart city/building. 

A main area of focus is the development of user-centric control interfaces for 

mission critical industrial applications. By incorporating user research, colla-

borative workshops and agile prototyping, we help our clients to reduce risk 

and to accelerate innovation and next generation projects, while maximizing 

the robustness, efficiency and user adoption of products and processes. 

www.attoma.eu
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Über aucobo 
aucobo ermöglicht durch eine neue Art der Vernetzung von Mensch und 

Maschine in der Produktion eine deutlich effektivere Zusammenarbeit und eine 

Mehrmaschinenbedienung, auch in unübersichtlichen Bereichen.Um die Pro-

duktion zu optimieren und Interaktion und Kommunikation mobil, einfach 

und effektiv zu gestalten wurde eine industrietaugliche Smartwatch-Lösung 

entwickelt. Die Funktionalitäten sind so gestaltet, dass die Software auch ohne 

Programmierkenntnisse auf individuelle Anforderungen angepasst werden 

kann und Prozesse in unterschiedlichsten Anwendungsfällen, bspw. in der 

Maschinenbedienung, Instandhaltung oder Logistik, deutlich effektiver werden. 

Durch das modulare Konzept der Softwarelösung und die offenen Schnittstel-

len ist es sehr einfach diese mit anderer Software, wie MES oder ERP-Systemen, 

zu vernetzen.

www.aucobo.de

About aucobo 
aucobo developed a new way of man-machine-communication on the shop-

floor, to increase utilization and efficiency of machines and workers. With the 

help of our software solution and our industrial smartwatches our customers 

get faster response times and therefore optimized machine operation, bet-

ter data quality and more efficient maintenance processes. By self-optimiz-

ing their organization of tasks, workers, maintainers and logistic experts get 

important information to the most fitting person at the right time using our 

easy configurable smartwatch-app. Combining that with an easy integration 

process and our open API we make it easy to connect our smartwatch solu-

tion with existing software systems (like ERP or MES).

www.aucobo.de

Über BfV
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ist der Inlandsnachrichtendienst 

der Bundesrepublik Deutschland. Eine Kernaufgabe des BfV, neben den klas-

sischen Feldern Extremismus und Terrorismus, ist die Sammlung und Aus-

wertung von Informationen über illegale Tätigkeiten fremder Nachrichten-

dienste in Deutschland (Spionageabwehr). Seit 2008 bündelt der BfV-Wirt-

schaftsschutz in einem dienstleistungsorientierten Ansatz die Erkenntnisse 

aus allen Beobachtungsbereichen im Hinblick auf den Schutz der Wirtschaft. 

Unsere Erkenntnisse und Analysen sollen dazu beitragen, dass sich Wirt-

schaft und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Eigenverantwortung 

effektiv gegen Ausforschungen (insbes. illegalen Wissens- und Technologie-

transfer), Sabotage und Bedrohungen durch gewaltorientierten Extremismus 

und Terrorismus schützen können. Das BfV steht dazu in engem Austausch 

mit Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und Sicherheitsexperten.

www.verfassungsschutz.de

About BfV
The Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) is the domestic intelligence service 

of the Federal Republic of Germany. One of BfV’s core tasks, besides the classic 

fields of extremism and terrorism, is to gain and analyse information on illegal 

activities of foreign intelligence services in Germany (counterespionage). In 2008, 

BfV started a service-oriented approach with regard to economic security, con-

centrating intelligence from all monitoring fields with a view to economic secu-

rity. Our intelligence and analyses are meant to contribute to helping economic 

and research facilities to effectively protect themselves against spying (especial-

ly against illegal transfer of expertise and technologies), sabotage, and threats 

posed by violence-oriented extremism and terrorism. To this end, BfV is in close 

contact with trade associations, industrial enterprises, and security experts.

www.verfassungsschutz.de



w1716

2nd Digital 
Manufacturing Impact Day  
Mittwoch, 25. April 2018, Halle 2, Raum Paris.
Spannende Vorträge ab 10 Uhr mit unseren Kunden, Partnern 
und Experten. Jeweils 30 Minuten.

Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit
zum Fachgespräch! 

08:00 Uhr
Handelsblatt Morning Briefing
Anmeldung erforderlich bei uns am Stand, Halle 6, Stand D30 (Bitkom)
mit Sven Afhüppe, Chefredakteur des Handelsblatt

10:00 Uhr
Smart Paintshop (Diamond Star Project Winner)
Werner Gruber, Managing Director ENISCO

11:00 Uhr
KI steht für Konkrete Innovation im Business 4.0
Ingo Finck, Vice President, Capgemini
Dr. Sebastian Olbrich, Principal, Capgemini

11:30 Uhr
Mov’In Blue – Industrialized Mobility Solutions
Oliver Lünstedt, Technical Product Line Manager, Valeo GmbH

13:00 Uhr
Digital – The next „Big Thing“ in Manufacturing (Englisch)
Pascal Brosset, CTO, Capgemini Group

13:30 Uhr
Trends in der Welt des Internets der Dinge
Podiumsdiskussion mit den Capgemini Partnern Hilscher und SAP

14:30 Uhr
Culture First! – Wie DAX-Unternehmen bei der digitalen 
Transformation ihre Mitarbeiter mitnehmen
Dominique Schäfer, Manager Executive Leadership & Change, Capgemini

15:15 Uhr
Digital Manufacturing – How to create Impact?
Jörg Wahler, Vice President, Capgemini

16:00 Uhr
#DigitalLeader @ Siemens SCM
Christian Kabusch, Global HR Business Partner Siemens D
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Die Agenda

Über Capgemini
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und 

IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als ein Weg-

bereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren 

komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf 

dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezi-

fischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu errei-

chen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieent-

wicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt 

davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch Menschen 

entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000 Mit-

arbeitern in über 40 Ländern, das 2016 einen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro 

erwirtschaftet hat. 

www.capgemini.com/de

About Capgemini
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, 

Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of 

clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. 

Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, 

Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through 

an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the 

conviction that the business value of technology comes from and through 

people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 

countries. The Group reported 2016 global revenues of EUR 12.5 billion. 

Visit us at www.capgemini.com
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Über Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. ist der weltweit größte Netzwerk-

sicherheitsanbieter, der branchenführende Lösungen mit unerreichter Erken-

nungs- und Fang-Rate von Malware und anderen Bedrohungsarten bietet 

und Kunden vor Cyberangriffen schützt. Check Point bietet eine komplette 

Sicherheitsarchitektur zum Schutz von Unternehmen ‒ von Netzwerken bis 

zu Mobilfunkgeräten ‒ inklusive eines umfassenden und intuitiven Sicher-

heitsmanagements. Die Produkte und Services von Check Point werden an 

Unternehmen, Serviceanbieter, kleine und  mittelständische Unternehmen 

sowie an Verbraucher verkauft. Check Point schützt über 100.000 Unterneh-

men aller Größen und Millionen Nutzer weltweit.

www.checkpoint.com

About Check Point Software Technologies
Check Point Software Technologies Ltd. is the largest network cyber security 

vendor globally, providing industry-leading solutions and protecting custom-

ers from cyber attacks with an unmatched catch rate of malware and other 

types of threats. Check Point offers a complete security architecture defend-

ing enterprises – from networks to mobile devices – in addition to the most 

comprehensive and intuitive security management. Check Point protects 

over 100,000 organizations of all sizes.

www.checkpoint.com

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

zungslösung für die Industrie 4.0 und das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). 

Unsere Mission ist es, Industrie und Internet auf einfache, sichere und clevere 

Art miteinander zu vereinen. Durch unsere einzigartige Softwarelösung – der 

Cybus Connectware – bieten wir produzierenden Unternehmen den einfachs-

ten Weg, mit Industriedaten auf sichere und skalierbare Weise Mehrwerte zu 

schaffen. Durch Konnektivität, mehr Security und modernsten Anwendungen 

können Industrieunternehmen weltweit von neuer Transparenz, Flexibilität 

und Effizienz profitieren. Unsere Middleware erfüllt höchste Anforderungen 

an die Datensicherheit und -souveränität. Damit ermöglichen wir die Optimie-

rung der Produktion bei gleichzeitiger Kontrolle über den Datenzugriff, auch 

bei Nutzung von datengetriebene Mehrwertdiensten wie Predictive Main-

tenance. Aktuelle Infos über Cybus sind immer auf www.cybus.io zu finden.

About Cybus
Founded in 2015, Cybus is developing a smart networking solution for Indus-

try 4.0 and the Industrial Internet of Things (IIoT). Our mission is to connect 

industry and Internet in a simple, safe and clever way. With our unique soft-

ware solution ‒ the Cybus Connectware ‒ we offer manufacturing companies 

the easiest way to create added value with industrial data in a secure and scal-

able way. With connectivity, more security and modern applications, industrial 

companies worldwide can benefit from new transparency, flexibility and effi-

ciency. Our middleware meets the highest requirements for data security and 

sovereignty. This enables the optimization of production facilities while simul-

taneously controlling data access, even when using data-driven value-added 

services such as predictive maintenance. Current information about Cybus can 

always be found on www.cybus.io 
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Über Ericsson
Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnolo-

gie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Pro-

zent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson 

abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson 

an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche 

sein/ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Das 1876 gegründete Unternehmen 

beschäftigt weltweit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbei-

tet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen 

Umsatz von 20,9 Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NAS-

DAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet. In Deutschland 

beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11 Standorten – darunter rund 

950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung 

(F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.  

www.ericsson.com

About Ericsson
Ericsson is a world leader in communications technology and services with 

headquarters in Stockholm, Sweden. Our organization consists of more than 

100,000 experts who provide customers in 180 countries with innovative solu-

tions and services. Together we are building a more connected future where 

anyone and any industry is empowered to reach their full potential. Net sales 

in 2017 were SEK 201.3 billion (EUR 20.9 billion). The Ericsson stock is listed on 

Nasdaq Stockholm and on NASDAQ in New York. Ericsson has been active in 

Germany for more than 60 years and employs 1,800 staff at 11 locations. The 

headquarters is located in Dusseldorf. Read more on www.ericsson.com

Über Easy Software
EASY SOFTWARE bei der Hannover Messe 2018: Es gibt viele gute Gründe, Ihr 

Stammdatenmanagement zu optimieren. Wir zeigen Ihnen, wie es geht ‒ mit 

unserer Lösung für Logistik und Stammdatenmanagement im Kontext von SAP. 

Hat auch Ihr Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, 

um mobile Devices zu nutzen? Dann ist unsere Field Services App genau das 

Richtige für Sie: Mit ihr lassen sich schnell Mehrwerte durch den Einsatz von 

mobilen Applikationen erzielen. Mit über 13.000 Kundeninstallationen zählt 

die EASY SOFTWARE AG in Mülheim a. d. Ruhr zu den führenden Entwicklern 

und Software-Herstellern für die Digitalisierung und Automatisierung von 

Business-Prozessen. Auf Basis modernster Technologien sind wir in der Lage, 

für jede Branche und jede Unternehmensgröße maßgeschneiderte Lösungen 

zu liefern. Wir machen ihr Geschäft einfacher, effizienter und transparenter.

EASY Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. 

Weitere Informationen unter www.easy.de.

About Easy Software
EASY SOFTWARE at the Hannover Messe 2018: There are plenty of good reasons 

to optimize your master data management. We’ll show you how it works – with 

our solution for the topic of logistics and master data management in the con-

text of SAP. Has your company already met the necessary prerequisites for using 

mobile devices in day-to-day business? Then our Field Services app is just what 

you need. It allows you to quickly achieve added value through the use of mobile 

applications. With over 13,000 customer installations, EASY SOFTWARE AG in 

Mülheim/Ruhr is one of the leading developers and software producers for the 

digitization and automation of business processes. Based on state-of-the-art 

technology, we are able to deliver tailored solutions for every industry and com-

panies of every size. We make your business simpler, more efficient, and more 

transparent. EASY international subsidiaries are located in Europe, Asia, and the 

USA. For more information, please visit www.easy.de.
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Über faizod 
Die faizod GmbH & Co. KG aus Dresden ist ein Lösungs- und Serviceanbie-

ter rund um die Blockchain-Technologie und moderne Enterprise-Software-

lösungen. Professionalität, Effektivität und Innovation zählen seit jeher zu den 

Kernkompetenzen der faizod bei Softwareprojekten jeder Größe und Branche.

Als Lösungsanbieter übernehmen unsere Experten die Konzeption und Ent-

wicklung der an Ihr Unternehmen angepassten Software. Wir kümmern uns 

als Serviceanbieter ganzheitlich und kontinuierlich um die Beratung Ihrer 

Softwareprojekte. Mit unseren Produkten schaffen wir Ihnen ein nachhaltiges 

Wachstum und bedeutenden Mehrwert. Unsere Vision: Softwareentwicklung 

auf einem Top-Level zu halten! Die faizod ist einer der Innovationsführer für 

die Blockchain-Technologie. Unsere Anwendungen und Services unterstützen 

Kunden weltweit und helfen, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich konti-

nuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen.

www.faizod.com

About faizod 
faizod is a solution and service provider for the Blockchain technology as well 

as modern enterprise software solutions. Professionalism, effectiveness, and 

innovation have always been the core competencies of faizod on software pro-

jects of all sizes and industries. As a solution provider our experts take over 

the design and development of the software fitted to your company. We have 

extensive experience from Blockchain, to CQ5/Adobe Experience Manager 6, to 

Java enterprise software. Through focusing on software development metho-

dologies like continuous delivery and continuous integration, faizod guarantees 

that you stay ahead of your competitors whether in administration, trade, in 

the store, or in the field of social networking. As a service provider we holistical-

ly and continuously provide consulting services for your software projects. With 

our products we deliver sustainable growth and significant added value.

www.faizod.com 

Über FP InovoLabs  
FP InovoLabs bietet sicherheitsorientierte Lösungen im Bereich Internet of 

Things (IoT). Wir verbinden Geräte mit höchster Sicherheit mit dem Internet, 

um Fernwartung, vorausschauende Wartung oder neue Geschäftsmodelle zu 

ermöglichen. FP InovoLabs ist ein Ingenieursunternehmen mit jahrzehntelan-

ger Erfahrung in Elektronik, Mechanik, Design, Zulassung, eingebetteter Soft-

ware, Verschlüsselung und Hardware-Sicherheitsmodulen. FP InovoLabs ist in 

der Lage, kundenspezifische Anforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen 

zu erfüllen.

www.inovolabs.com/de

About FP InovoLabs
FP InovoLabs offers security-focused solutions in the area of Internet of Things 

(IoT). We connect devices with the highest security to the Internet to enable 

remote control, predictive maintenance or new business models. FP InovoLabs 

is an engineering company with decades of experience in electronics, mecha-

nics, design, approval, embedded software, encryption and hardware security 

module. FP InovoLabs is able to address customer-specific requirements with 

tailor-made solutions.

www.inovolabs.com/de
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Über KINEXON 
KINEXON versorgt das industrielle IoT mit Echtzeit-Daten und Analysen von allen 

am Produktions- und Logistikprozess beteiligten Personen und Objekten. Das 

Leistungsportfolio umfasst zum einen Sensoren zur zentimetergenauen 3D-Lo-

kalisierung, Bewegungserfassung und integrierten Datenübertragung von ver-

bundenen Objekten. Softwareseitig sorgt zum anderen die Edge-Plattform 

KINEXON RIoT (Real-Time Internet-of-Things) für die intelligente Auswertung der 

Daten und die Visualisierung auf mobilen Endgeräten, die sowohl von KINEXON 

als auch von externen Systemen generiert werden. Anhand der Orts-, Zustands- 

und Bewegungsdaten von Transportvehikeln, Behältern, Maschinen oder Werk-

zeugen lassen sich Prozesse innerhalb der Produktion und Supply Chain digital 

und transparent erfassen, analysieren und optimieren. Der Einsatz der KINEXON 

Technologie bringt somit signifikante Einsparpotenziale bei Kosten und Zeit und 

erhöht zudem die Verlässlichkeit und Flexibilität in der Auftragssteuerung.

www.kinexon.com

About KINEXON 
KINEXON offers a key technology for the smart factory. The real-time loca-

tion solution precisely tracks the position, motion and status of people and 

objects. The core of the system is a scalable sensor network technology and 

a real-time analytics and processing edge platform. The sensor network con-

sists of small sensors that track the 3D position with centimeter accuracy. 

These sensors also gather and communicate valuable add-on data such as ori-

entation or rotation. The raw data of the sensor network is one of the many 

data sources that are processed by the KINEXON Real-time Internet of Things 

platform (KINEXON RIoT). Supporting various interfaces, the software not 

only processes but also correlates data from these different sources (e.g. RFID, 

Barcode) and transforms it into real-time events (e.g. geofencing) and relevant 

analytics. Based on automation and downstream analytics, end-to-end pro-

cesses and subsequently products can be improved in terms of quality, cost, 

time, and flexibility.

www.kinexon.com

11. September 2018, Berlin

Digital Aviation Conference

www.digitalaviation.de
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Über logic26  
Die logic26 GmbH entwickelt und vertreibt Sensoren im Bereich des Internet 

der Dinge für die Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Logistik. Bei der Daten-

übertragung setzt logic26 hier auf SIGFOX, um möglichst energie- und kostenef-

fiziente zu arbeiten. Mit den Hauptprodukten »MaxiTrack« und »MaxiTrack+« 

ermöglichen wir unseren Kunden eine GPS-basierte Ortungslösung mit diver-

sen Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Betriebsstunden, Beschleunigung 

und Lage. Wir arbeiten sehr nah mit SIGFOX zusammen, um unseren Kunden 

immer die neusten Lösungen anzubieten. Mit einem großen Netz aus Partne-

runternehmen in Europa können wir unseren Kunden ein sehr breites Portfo-

lio mit verschiedenen Lösungen anbieten. Alle diese Lösungen können in unse-

rem eigenen Webportal dargestellt werden, was komplett auf die Bedürfnis-

se des Kunden angepasst werden kann. Diese Flexibilität für unsere Kunden ist 

uns sehr wichtig und wir erarbeiten gerne auf Wunsch neue Lösungen für die 

Bedürfnisse unserer Kunden.

www.logic26.com 

About logic26 
The logic26 GmbH develops and distributes sensors in the field of the Internet 

of Things for agriculture, construction and logistics. Logic26 relies on SIGFOX 

for data transmission in order to work as energy and cost efficiently as possible. 

With the main products “MaxiTrack” and “MaxiTrack+”, we provide our custo-

mers a GPS-based positioning solution with various sensors for recording tem-

perature, operating hours, acceleration and position. We work very closely with 

SIGFOX to always offer our customers the latest solutions. With a large network 

of partner companies in Europe, we can offer our clients a very broad portfo-

lio of different solutions. All of these solutions can be displayed in our own web 

portal, which can be completely customized to the needs of the customer. This 

flexibility for our customers is very important to us and we are happy to develop 

new solutions for the needs of our customers upon request.

www.logic26.com
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Über Pokeshot
Pokeshot unterstützt Kunden effektiv beim Wissensmanagement innerhalb 

der digitalen Transformation. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutsch-

land und den USA. Als Softwareberater und Technologieanbieter bietet das 

Team wertsteigernde Dienstleistungen wie die professionelle Beratung im 

Bereich Social Business oder Produktentwicklung an, um sicherzustellen, dass 

die digitale Zusammenarbeit funktioniert.

www.pokeshot.com

About Pokeshot
Pokeshot supports customers effectively in knowledge management within 

their digital transformation. The company is based in Germany and the US. 

Being a software consultancy and technology provider, the team delivers its 

value adding services providing professional guidance, product development 

and social business advice to ensure digital collaboration works. 

www.pokeshot.com
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Über Rohde & Schwarz 
Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz entwickelt, produziert und vermark-

tet innovative Produkte der Mess-, Informations- und Kommunikationstech-

nik für professionelle Nutzer. Mit den Arbeitsgebieten Messtechnik, Broadcast- 

und Medientechnik, Cybersicherheit, Sichere Kommunikation sowie Monitor-

ing und Network Testing adressiert Rohde & Schwarz eine Reihe von Marktseg-

menten in der Wirtschaft und im hoheitlichen Sektor. Vor mehr als 80 Jahren 

gegründet, unterhält das selbstständige Unternehmen ein engmaschiges Ver-

triebs- und Servicenetz in mehr als 70 Ländern. Zum 30. Juni 2017 betrug die Zahl 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 10.500. Der Konzern erwirtschaftete 

im Geschäftsjahr 2016/2017 (Juli bis Juni) einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden 

Euro. Der Firmensitz ist München, in Asien und Amerika steuern regionale Hubs 

die Geschäfte.

www.rohde-schwarz.com/de

About Rohde & Schwarz 
The Rohde & Schwarz technology group develops, produces and markets 

innovative test and measurement, information and communications tech-

nology products for professional users. Rohde & Schwarz focuses on test 

and measurement, broadcast and media, cybersecurity, secure communi-

cations and monitoring and network testing, areas that address many dif-

ferent industry and government-sector market segments. Founded more 

than 80 years ago, the independent company has an extensive sales and ser-

vice network in more than 70 countries. On June 30, 2017, Rohde & Schwarz 

had approximately 10,500 employees. The group achieved a net revenue of 

approximately EUR 1.9 billion in the 2016/2017 fiscal year (July to June). The 

company is headquartered in Munich, Germany, and also has regional hubs 

in Asia and the USA.

www.rohde-schwarz.com/us

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-Entwicklungswerkzeu-

gen und Sensorbausätzen für Rapid Prototyping. Durch das sich stetig erwei-

ternde 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 
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Über windcloud 
Nordfriesland als Rechenzentrumsstandort – Dafür hat sich die 2016 gegrün-

dete Windcloud GmbH aus gutem Grund entschieden. Denn sie will Ihr 

Rechenzentrum zu fast 100 % mit lokal erzeugter Windenergie versorgen. 

Damit schafft sie eine Alternative innerhalb der energie- und CO2-intensi-

ven Rechenzentrumsbranche. Denn Rechenzentren verursachen bereits heu-

te mehr CO2 als die gesamte Luftfahrtbranche – Tendenz steigend. Ein wei-

terer Grund für Nordfriesland ist die rechtliche Sicherheit, die der Standort 

Deutschland bietet. Zum Portfolio der Windcloud GmbH zählen Rechenzen-

trumsleistungen, wie Colocation, Cloud-Lösungen und Managed Services. 

Das Rechenzentrum ist mit bis zu 100 Gbit/s an die Internettrasse zwischen 

Mitteleuropa und Skandinavien angebunden und bietet den Kunden somit 

neben Hochverfügbarkeit auch die optimale Performance. Sie wollen mehr 

erfahren? Lernen Sie uns am Bitkom-Stand kennen oder besuchen Sie uns 

online auf www.windcloud.org

About windcloud
The Windcloud GmbH was founded in 2016. Northern Germany was chosen as 

the preferable location for their data center due to its high availability of near-

ly 100 % locally produced wind energy. With the unique concept of running their 

data center on renewable energy Windcloud stands out within the energy- and 

CO2-intensive data center market. Today’s existing data centers already cause 

more CO2 Emissions than the entire aviation sector – with increasing tenden-

cy. Another good argument for the North German location is the very strong 

legal security. Windcloud’s portfolio includes data center services like colocation, 

cloud solutions and managed services. Additionally the data center is directly 

connected to the data highway between Germany and Scandinavia with up to 

100 Gbit/s. This assures high availability and optimal performance. Do you want 

to know more? Visit us at our fair stand or online on www.windcloud.org

Über windream
Die windream GmbH entwickelt und vertreibt technologisch führende Lösun-

gen für die digitale Verwaltung von Dokumenten jeglicher Art. In Deutschland 

zählt windream zu den Top-10-Unternehmen in der Herstellung digitaler Lösun-

gen zur elektronischen Archivierung, Dokumentverwaltung und Geschäfts-

prozess-Steuerung. Das patentierte und vollständig in Windows integrierte 

windream ECM-System wurde bereits zum vierten Mal in Folge Testsieger in 

der ECM-Studie des BARC-Instituts. Das Unternehmen beschäftigt zurzeit 85 

Mitarbeiter und verfügt über ein weltweites Partnernetz von rund 250 Vertriebs-, 

Integrations- und Kooperationspartnern in Europa, den USA, Südamerika und 

Afrika. Zum Kundenkreis zählen renommierte und international operierende 

Unternehmen wie zum Beispiel Babcock Noell, die DFS Deutsche Flugsicherung, 

die Deutz AG sowie die Koenig & Bauer AG.

www.windream.com

About windream
windream GmbH develops and distributes the windream ECM-system. win-

dream GmbH currently employs 85 people and supports a network of about 

250 distribution, integration and cooperation partners throughout Europe, 

the USA, South America and Africa. International enterprises such as Babcock 

Noell, the DFS Deutsche Flugsicherung (German Air Traffic Control), Deutz AG 

and Koenig & Bauer AG are included among the company’s customers. The 

windream ECM-System, protected by worldwide patent since 2003, is count-

ed amongst the leading solutions for acquiring, administering and archiving 

electronic documents in the office sector as well as in the field of SAP-integrat-

ed applications. windream is the first ECM-system worldwide to be integrated 

into an operating system.

www.windream.com
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