Hamburger Start-up Cybus von Gartner zu einem "Cool Vendor in
Digitalization Through Industrie 4.0, 2017" ernannt
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Das auf die Verlinkung von Industrie und Internet spezialisierte Start-up Cybus gab heute bekannt, dass
es von Gartner zu einem "Cool Vendor 2017" ernannt wurde. Das Hamburger Jungunternehmen ist
damit einer von weltweit vier identifizierten Cool Vendors in Gartners "Cool Vendors in Digitalization
through Industrie 4.0"-Bericht* - und der einzige Anbieter aus Deutschland. Die diesjährigen Cool
Vendors in diesem Segment verfügen über innovative Lösungen für das Geräte- und
Informationsmanagement,
fortgeschrittene
Analyticsund
Sicherheitsfeatures
sowie
Integrationsmöglichkeiten, die bei der Konsolidierung von industriellen IoT-Plattformen helfen.
Cybus hat mit seiner Connectware, einer smarten und auf Konnektivität und Sicherheit fokussierte
Lösung für das industrielle Internet der Dinge, ein Produkt geschaffen, welches die Datennutzungs- und
Datensicherheitsanforderungen aller Beteiligten erfüllt. Die größten Herausforderungen bei
Digitalisierungsvorhaben in der Industrie sind die Anbindung von heterogenen Maschinen und starre
und nicht erweiterbare Insellösungen, die eine Vernetzung von Maschinen und Geräten unnötig schwer
und teuer machen, sowie Sicherheitsaspekte und die Fragen des Datenbesitzes und der Datenhoheit.
Diese Punkte löst die in Produktionsbetrieben installierte Cybus Connectware für Service-Anbieter (wie
z.B. Gerätehersteller) und Servicenutzer (wie z.B. Fertigungsbetriebe) gleichermaßen.
Die Informationen im Gartner-Bericht richten sich vor allem an Entscheidungsträger aus der Industrie,
die die unternehmensinterne aber auch -übergreifende Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle mithilfe
der Industrie 4.0-Vision verfolgen und zu beschleunigen wünschen.
"Für uns ist es eine große Ehre, von Gartner zu einem Cool Vendor ernannt zu werden", freut sich
Pierre Manière, CEO von Cybus. "Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserer Mission, dem deutschen
Mittelstand einen möglichst einfachen und maximal sicheren Zugang zu neuer Wertschöpfung dank
Digitalisierung und Industrie 4.0 zu bieten.? Zudem sei die Ernennung zu einem Cool Vendor "ein
deutliches Signal dafür, dass sich unsere verteilte Software-Lösung von bisherigen Alternativen abhebt
und durch ihre einzigartigen Eigenschaften wie Flexibilität, Einfachheit und den Fokus auf Sicherheit und
Zugriffsmanagement anderen Lösungen weit voraus ist.?
*Gartner "Cool Vendors in Digitalization Through Industrie 4.0, 2017? von Alexander Hoeppe, Bettina
Tratz-Ryan, Earl Perkins, Saniye Burcu Alaybeyi, 7. Juni 2017.
Haftungsausschluss
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Firmenportrait
Cybus entwickelt eine smarte, Software-basierte Connectivity- und Security-Lösung für die Industrie 4.0
bzw. das industrielle Internet der Dinge. Das 2015 in Hamburg gegründete Unternehmen ermöglicht
innovativen Service-Anbietern datengetriebene Mehrwertdienste für ihre Kunden aus der
produzierenden
Industrie
zu
erbringen.
Cybus
erfüllt
höchste
Sicherheitsund
Datenhoheitsanforderungen,
damit
Produktionsunternehmen
externe
Services,
wie
Qualitätsmanagement, Remote Monitoring oder Predictive Maintenance für die Optimierung ihrer
Produktion nutzen können und dabei gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten. Durch Cybus
bieten Service-Anbieter ihren Kunden nicht nur Mehrwerte durch neue, digitale Services, sondern auch
ein höchst modernes, akzeptables und erweiterbares System.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/32349
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

