Pressemitteilung

ConnectedYou und achelos IoT
schließen Partnerschaft

Lieferung von zukunftssicheren globalen
IoT-Lösungen an Unternehmen geplant

Paderborn/Kopenhagen, 27. August 2018 – ConnectedYou (CY), der
globale IoT-Serviceanbieter und achelos IoT, ein Technologieunternehmen mit Expertenwissen in der Entwicklung von Embedded- und
Sicherheitsanwendungen, schließen eine Partnerschaft im IoT-Bereich.
Ziel ist es, ein offenes Ökosystem mit weltweiter IoT-Konnektivität zu
schaffen und bereitzustellen. Es gibt den Unternehmen die Freiheit, in
Echtzeit zwischen Anbietern von Konnektivität zu wählen und zu
wechseln.

Diese Partnerschaft bietet Unternehmen eine unterbrechungsfreie
Mobilfunkversorgung auf der Basis von Remote-SIM-Provisioning (RSP)
und eSIM-Technologie (embedded SIM) an und erleichtert damit
Unternehmen die Verwaltung ihres Subscription Managements. Es
lassen sich vernetzte Dienstleistungen (Connected Services) für eine
Vielzahl von Anwendungsfällen in der Landwirtschaft, Energiewirtschaft,
Logistik, Nachverfolgung von Gütern, in Smart Cities sowie weiteren
Sektoren umsetzen. Die Partnerschaft ermöglicht Mobilfunkbetreibern
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(Mobile Network Operators, MNOs) oder Mobile Virtual Network
Operatoren, MVNOs) einen reibungslosen und schnellen
Einstiegsprozess in das CY-Ökosystem und den Zugang zum bestehenden
CY-Kundenstamm.

Der Service steht Kunden zur Verfügung, die ConnectedYou eSIMs
sowohl im Plug-in- als auch im eingebetteten Format verwenden. Über
die ConnectedYou-Webkonsole oder eine Anwendungsschnittstelle
(API) können Kunden SIM-Profile per Funk aus einer Liste bereits
vorhandener Mobilfunknetzbetreiber herunterladen. Die Auswahl und
möglicherweise Änderung des MNOs ist dann eine Frage der
Fernkonfiguration. Dies stellt einen großen Nutzen für Unternehmen dar,
die bereits mit mehreren Serviceprovidern arbeiten oder in Zukunft
arbeiten wollen und gewährt ihnen nach dem Roll-Out eine Erweiterung
ihrer Dienstleistungen bei voller Unabhängigkeit.

"Durch diese Partnerschaft haben wir einen wichtigen Meilenstein bei
der Realisierung unserer Vision zur Schaffung einer nahtlosen und
unabhängigen Orchestrierungsschicht für IoT-Konnektivität erreicht. Die
RSP-Lösung von achelos, die mit der IoT-Serviceplattform von CY
betrieben wird, ermöglicht ein schnelles Onboarding von MNOs und
MVNOs in unser Ökosystem und den Kunden von CY eine Vielzahl von
Konnektivitätsoptionen. IoT-Konnektivität wird von Kunden auf der
Grundlage unterschiedlicher Kombinationen aus Geografie, Preis, Timeto-Market und Netzwerkstabilität ausgewählt, und die einzige
Möglichkeit, diese Entscheidungen frei zu ermöglichen, besteht in der
Entkopplung der Konnektivität von der Hardware - genau das ist es, was
wir erreicht haben ", sagte Arun Shankar, Chief Operations Officer von
ConnectedYou.
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"Die Partnerschaft bietet Kunden von ConnectedYou eine größere
Flexibilität, um individuelle Geschäftsmodelle erfolgreich an die
Anforderungen der Endnutzer anzupassen. Unsere SIM-basierte,
herstellerunabhängige Lösung, die den neuesten GSMA-Spezifikationen
entspricht, ist die richtige Wahl für Kunden und Partner, die LifecycleManagement-Services für Embedded-SIMs (eSIM) anbieten möchten",
sagt Kathrin Asmuth, Geschäftsführende Gesellschafterin von achelos.

In der IoT-Branche benötigen Unternehmen häufig mehrere Lieferanten
für ihre IoT-Projekte, da ein einzelner Anbieter möglicherweise nicht alle
Anforderungen weltweit erfüllen kann. Eine Multi-Lieferanten-Strategie
führt aufgrund der großen Anzahl der benötigten Verpflichtungen,
Verträge und Integrationen zu einer verzögerten Markteinführung. Da
sich die Anwendungsfälle und Technologien laufend weiterentwickeln,
bleibt Unternehmen keine Wahl, zukünftig auf geeignetere Lieferanten
zu migrieren, um den Zugang zu Geräten im Feld weiterhin zu
gewährleisten. Eine ‚Subscription Management Platform‘ erhöht in der
IoT-Branche die Nutzung von Mobilfunkkonnektivität für IoTAnwendungsfälle in allen Branchen und ermöglicht globale, qualitativ
hochwertige und vielfältige Konnektivitätsoptionen auf einer einzigen
SIM-Hardware.
Über ConnectedYou
ConnectedYou ist ein unabhängiges IoT-Serviceunternehmen, das Firmen weltweit
einen einzigartigen und einheitlichen IoT-Service über eine zentrale Zugangsplattform
bietet, die bei mehreren Technologie- und Serviceanbietern integriert ist. Der Service
von ConnectedYou basiert auf einem 4-Säulen-Ansatz, der Geräte, Konnektivitäts- und
Cloud-Dienste sowie Mehrwertdienste umfasst. ConnectedYou ermöglicht ein
Ökosystem, das es Unternehmen erlaubt, Dienste und Angebote von Lieferanten frei zu
wählen, so dass Lieferanten innerhalb des ConnectedYou-Ökosystems per Remote
wechseln können. ConnectedYou bietet Unternehmen eine zukunftssichere
Orchestrierung für alle IoT-Anforderungen, die zukünftige Innovationen und
Verbesserungen berücksichtigt. connectedyou.io
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Erfahren Sie über über diese Pressemitteilung unter: pr@connectedyou.io.
Um mehr über ConnectedYou zu erfahren, kontaktieren Sie uns gern unter:
sales@connectedyou.io, partners@connectedyou.io or info@connectedyou.io

Über die achelos GmbH:
achelos ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das 2008 in Paderborn gegründet
wurde und herstellerunabhängige Lösungen für Embedded-Systeme in
sicherheitskritischen Anwendungsfeldern anbietet. achelos IoT adressiert die globale
IoT-Community und bietet das Know-how, das es Kunden ermöglicht, innovative
Lösungen für diesen schnell wachsenden Markt zu entwickeln. Kunden profitieren von
der starken Expertise von achelos in Embedded-Technologie und Sicherheit. Das
Unternehmen bietet Lösungen und Dienstleistungen für das Management
elektronischer Identitäten und für die Sicherstellung der Compliance und Robustheit
von Kommunikationskanälen. Die Leistungen von achelos IoT decken den gesamten
Projektlebenszyklus von Design-, Entwicklungs- und Sicherheitstests bis hin zu
Bereitstellung und Betrieb ab.
IoT.achelos.com
Pressekontakt:
achelos GmbH | Daniela Meschede
Vattmannstr. 1 | 33100 Paderborn
T: +49 5251 14212-345 | E: daniela.meschede@achelos.de
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