
Ausgezeichnete Basis für Ihr Business:
Telefónica Kite Plattform ist  
Produkt des Jahres 2019

und Überwachung sämtlicher IoT- und M2M-Aktivitäten. Das große Feld 

an Einsatzmöglichkeiten spricht ebenfalls für sich: Die Telefónica Kite 

Plattform kann flexibel und individuell auf unterschiedlichste Kundenbe-

dürfnisse zugeschnitten werden und ist somit in der Lage, sämtliche Kun-

densegmente – von globalen Unternehmen, Mittelständlern bis hin zu 

Start-up-Unternehmen – zu bedienen.

Weltweite Vernetzung braucht ein starkes, aber auch flexibles Fundament 

Mit den komplexen Anforderungen des internationalen Marktes wächst 

auch der Anspruch an Tools, mit denen Unternehmen ihr tägliches Busi-

ness bestreiten. Einzelne Geräte, Systeme und Komponenten werden im-

mer intelligenter, doch liegt für Unternehmen häufig die große Herausfor-

derung darin, sämtliche smarte Eigenschaften zu einer reibungslos 

laufenden Einheit zu verbinden. Daher besteht die Kite Plattform aus weit 

mehr als der reinen Verwaltung von IoT-Konnektivität. Sie bietet ein leis-

tungsfähiges Steuerungstool für IoT-Anwendungen und vereinfacht zu-

dem die Anbindung an bestehende Systemlandschaften. Besonders das 

weitreichende Portfolio an SIM-Karten, das die Plattform unterstützt, 

hilft, international flexibel zu agieren. So können nicht nur traditionelle 

Mobilfunkverbindungen, sondern auch neue Technologien wie 5G, Narrow 

Band IoT und  LTE-M  verwaltet werden. Zudem sind 2G, 3G, 4G / LTE Mo-

bilfunk-Netzwerklösungen sowie Übertragungstechnologien speziell für 

IoT-Anwendungen integriert. Außerdem ist die Kite Plattform auch schon 

darauf ausgelegt, die Konnektivität in privaten Campus-Netzwerken zu 

verwalten. Selbst die Adaption industrieller Sensornetzwerke wie Indus-

trie ready ist möglich. Weltweite Konnektivität wird zusätzlich durch das 

umfangreiche Roaming-Partnernetz von Telefónica gewährleistet. Die 

Kite Plattform vereinfacht zudem die Integration in öffentliche Clouds 

mithilfe einer Cloud-Ready-Lösung.

IoT-Ökosysteme: mit Sicherheit im Vorteil

Sicherheit ist ein maßgeblicher Faktor, um sich auf das Wesentliche kon-

zentrieren zu können – nämlich zielgerichtet dem Kerngeschäft nachzuge-

hen. So enthält die Kite Plattform praktische Funktionen und Tools zum 

Erkennen und Vermeiden von Sicherheitslücken. Durch vorab definierte 

Alarmfunktionen werden Sonderfälle gemeldet. Auch volle Kostenüber-

sicht sowie Geolokalisierung der SIM-Karten zählen zu Features, die stän-

digen Kontakt und damit ein Höchstmaß an Kontrolle und Sicherheit ge-

währleisten.

Effektiv aus Möglichkeiten echte Chancen machen 

Mit der Kite Plattform kann das Potenzial bestehender IoT-Anwendungen 

voll ausgeschöpft werden und die maximale Leistung vernetzter Geräte ist 

endlich abrufbar. Und das bei gleichzeitig geringem administrativem Auf-

wand. Um innerhalb komplexer Marktsituationen schnell und fundiert re-

agieren zu können, liefert die Kite Plattform wertvolle Informationen, die 

auf ausgewerteten Verbindungsdaten basieren. Informationen, an die 

man ohne die Plattform meist nur sehr aufwendig herankommt. Diese 

können als Entscheidungshilfe überaus wertvoll sein und als Grundlage für 

neue Produkte und Dienstleistungen herangezogen werden. Die intuitive 

Arbeitsoberfläche vereinfacht zudem die Verwaltung und ein umfangrei-

ches Portfolio an Funktionen wie zum Beispiel Konnektivitätsverwaltung, 

Inventarisierung oder Verbindungskontrolle gewährleistet eine sichere, 

effiziente und dadurch profitable Nutzung – und das jeden Tag. 

Die Kite Plattform – viel mehr als reine Konnektivität

Erzielen Sie jetzt eine betriebliche Effizienzsteigerung durch intuitive Ver-

waltung Ihrer Remote-Geräte – bei geringem administrativem Aufwand 

der gesamten IoT-Konnektivität.

Das bietet Ihnen Telefónica als zuverlässiger Partner:

• Direkter End-to-End-Support durch ein weltweit agierendes Tele-

kommunikationsunternehmen.

• Weltweite Konnektivität durch das umfangreiche Roaming-Partner-

netz von Telefónica.

• Die eigens entwickelte Kite Plattform stellt ein hohes Maß an Flexibi

lität und Agilität zur Verfügung. 

• Individuelle IoT-Anwendungsszenarien können schneller aufgebaut 

werden.

Die Kite Plattform hat viele Vorteile im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, 

unter anderem eine große Auswahl an Sicherheitsfunktionen und die Geo-

lokalisierung von Devices über die SIM-Karte. Außerdem über die Konnek-

tivität hinausreichende Funktionen wie Steuerung der Endgeräte und der 

Cloud-Ökosysteme sowie Unterstützung für IoT-zentrierte Netzwerke 

und alle gängigen Übertragungstechnologien.

Bei der großen funkschau-Leserwahl 2019 wurden im Oktober – bereits zum elften Mal – die besten 

ITK-Produkte ausgezeichnet. Zahlreiche Unternehmen waren mit ihren erfolgreichsten Produkten 

nominiert. 15.000 funkschau-Leser stimmten online in 24 verschiedenen Kategorien über die besten 

und spannendsten Produkte ab. In der Kategorie „Netzwerk und Sicherheit: IoT-Dienste und 

-Plattformen“ konnte sich die Telefónica Kite Plattform gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen 

und wurde von den Lesern zum Produkt des Jahres 2019 gewählt. Besonders durch die Größenordnung 

der dieses Jahr abgegebenen Stimmen kann die Auszeichnung als eine der bedeutendsten Messlatten 

innerhalb des B2B-Marktes für ITK-Produkte gewertet werden.

Internet of Things

Rufen Sie uns kostenlos an (werktags von 8.00 bis 17.00 Uhr):

0800 – MACHINE / 0800 6 66 00 15

Oder schicken Sie uns eine Mail:

digital-info@telefonica.com

Folgen Sie uns auf:

 iot.telefonica.de/linkedin

 iot.telefonica.de/youtube

 iot.telefonica.de/xing

 iot.telefonica.de/twitter
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„Gerade in Zeiten, in denen die Vernetzung intelligenter Geräte im-

mer rasanter Einzug in die Industrie und Wirtschaft hält, sind wir 

stolz darauf, unseren Kunden eine so umfassende Lösung für IoT-

Dienste anbieten zu können. Wir freuen uns sehr über die erneute 

Auszeichnung und das Votum der funkschau-Leser, denn dies zeigt, 

dass wir mit unseren Produkten genau die Bedürfnisse treffen.“

 

Alexander Rupprecht, Director B2B Sales  

bei Telefónica Deutschland

Eine Erfolgsgeschichte, die nicht zufällig geschrieben wurde

Mit der diesjährigen Auszeichnung konnte Telefónica nahtlos an die Erfol-

ge der letzten Prämierungen anknüpfen. Zur großen Freude überzeugte 

die IoT-Plattform die funkschau-Leser und sicherte sich – bereits zum drit-

ten Mal in Folge – den ersten Platz in der relevanten Kategorie. Was sich in 

den letzten Geschäftsjahren abgezeichnet und bewährt hat, wird durch 

die Prämierungen eindrucksvoll untermauert: Die Plattform funktioniert 

ausgezeichnet und trifft mit ihren Möglichkeiten den Nerv des Marktes. 

Und das wird Telefónica zusätzlich durch eine der wertvollsten und au-

thentischsten Referenzen bestätigt: Kunden, die die Plattform bereits er-

folgreich in ihre Arbeitsabläufe eingebunden haben, sind von den Vorteilen 

der Lösung überzeugt und profitieren in ihrem täglichen Handeln. Doch 

was macht die Plattform so erfolgreich – und vor allem wertvoll? Die Kite 

Plattform bildet die grundlegende Komponente des Telefónica IoT-Portfo-

lios und bietet allen Businesskunden eine Komplettlösung zur Verwaltung 

1. Platz für die Telefónica Kite Plattform überreicht von der funkschau an Sven Koltermann, Telefónica Deutschland
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