
Bauer AG dank skalierbarer WLAN-Lösung von Aerohive Networks
international besser vernetzt
München —  08. Februar 2016 — Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) stattet den international tätigen Bau- und Maschinenbau-Konzern
Bauer mit einem hochperformanten WLAN-Netz aus. Die Aerohive-Lösung sorgt für optimierte Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des
Unternehmens sowie für eine bessere Vernetzung in vielen der zahlreichen Zweigstellen und Tochterunternehmen in 70 Ländern weltweit. 

Fakten

•    Ausschlaggebend für die Entscheidung, auf Aerohive zu vertrauen, war deren Controller-loser Ansatz. Dieser stellte sich im Vergleich zu
Lösungen mit zentralem Controller als kostengünstiger, flexibler und besser skalierbar heraus und ermöglichte gleichzeitig die
flächendeckende Ausleuchtung der Lagerhallen und Bürogebäude. Die neue WLAN-Infrastruktur von Aerohive kommt unternehmensweit zum
Einsatz – von der Verwaltung über die Produktion und den Vertrieb bin hin zur Logistik.

•    Beispielsweise nutzen Bauer-Mitarbeiter in den Lagerhallen mobile Barcodescanner für die Warenkommissionierung. Aerohive wurde auch
Im Hinblick auf die ersten Schritte der Bauer AG in Richtung Industrie 4.0 als Basis-Architektur ausgewählt: denn das Unternehmen
beabsichtigt, die in den Logistikzentren eingesetzten Gabelstapler mit Industriecomputern auszustatten, die wiederum über WLAN verfügen.
Mit der Stabilität der Aerohive-Lösung kann Bauer den Grundstein für eine erfolgreiche M2M-Kommunikation legen und ist in der Lage,
schrittweise ein eigenes Industrie 4.0-Szenario aufzubauen.

•    Bei der intelligenten Cooperative Control-Technologie von Aerohive kommunizieren die Access Points über die Kontrollebene. Das
Netzwerk selbst wird bei Bauer über den HiveManager®, die Cloud-fähige Netzwerkmanagement-Plattform, On-Premise verwaltet. Neben der
flexiblen Skalierbarkeit, der einfachen Verwaltung und Installation des Systems war noch ein weiterer Punkt entscheidend: alle Lösungen
kommen voll integriert aus einer Hand. 

Kommentare

•    „Bevor wir die WLAN-Lösungen von Aerohive bei uns implementiert hatten, gab es große Probleme bei der Netzwerkstabilität und -qualität.
Mit Aerohive hingegen funktioniert unsere WLAN-Architektur nun reibungslos und ist zudem äußerst komfortabel zu bedienen und sicher. Der
Mitarbeiter kommt morgens in die Arbeit, klappt seinen Laptop, authentifiziert sich und ist sofort online“, erklärt Roland Bauer,
Fachgruppenleiter IT-Netzwerk/Infrastruktur bei der Bauer AG.

•    "Mit der neuen Lösung haben wir die Stabilität, Übertragungsqualität und den Komfort unserer Mitarbeiter in Sachen WLAN-Nutzung
deutlich gesteigert. Unsere neue Infrastruktur entspricht jetzt dem State-of-the-Art und birgt zudem jede Menge Innovationspotential, so u.a.
die Möglichkeit unsere verschiedenen Maschinentypen besser anzubinden", fasst Roland Bauer die Vorteile der neuen Infrastruktur
zusammen. 

Informationen über die Bauer AG
Die BAUER Gruppe ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern mit Sitz in Schrobenhausen. Unter der börsengelisteten
Holding BAUER Aktiengesellschaft agieren über 110 Tochterfirmen in den Segmenten Bau, Maschinen und Resources. Bauer ist führend in
der Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen sowie in der Entwicklung und Fertigung geeigneter
Maschinen für diesen dynamischen Markt. Darüber hinaus nutzt der 
Konzern seine Kompetenzen für die Exploration, Förderung und Sicherung wertvoller Ressourcen. Die BAUER Gruppe verzeichnete im Jahr
2014 mit etwa 10.400 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 1,56 Milliarden Euro.
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Safe Harbor Statement

This press release contains forward-looking statements, including statements regarding new Aerohive product and service offerings and
statements regarding their expected performance, market receptiveness and competitive advantage. These forward-looking statements are
based on current expectations and are subject to inherent uncertainties, risks and changes in circumstances that are difficult or impossible to
predict. The actual outcomes and results may differ materially from those contemplated by these forward-looking statements as a result of
these uncertainties, risk and changes in circumstances, including, but not limited to, risks and uncertainties related to: our ability to continue to
attract, integrate, retain and train skilled personnel, general demand for wireless networking in the industry verticals targeted or demand for
Aerohive products in particular, unpredictable and changing market conditions, risks associated with the deployment, performance and
adoption of new products and services, risks associated with our growth, competitive pressures from existing and new companies,
technological change, product development delays, our inability to protect Aerohive intellectual property or to predict or limit exposure to third
party claims relating to its or Aerohive's intellectual property, and general market, political, regulatory, economic and business conditions in the
United States and internationally.

Additional risks and uncertainties that could affect Aerohive’s financial and operating results are included under the captions "Risk Factors"
and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations," in the Company’s recent annual report on



and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations," in the Company’s recent annual report on
Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q. Aerohive’s SEC filings are available on the Investor Relations section of the Company’s website
at http://ir.aerohive.comand on the SEC's website at www.sec.gov. All forward-looking statements in this press release are based on
information available to the Company as of the date hereof, and Aerohive Networks disclaims any obligation to update the forward-looking
statements provided to reflect events that occur or circumstances that exist after the date on which they were made, except as required by law.

Informationen über Aerohive Networks

Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und
Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen.
Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Zugangspunkt ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in
Sunnyvale, CA. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.aerohive.com. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive
folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.

                                                                                                                  ###

“Aerohive” und "HiveManager" sind eingetragene Handelsmarken von Aerohive Networks, Inc. Alle hier verwendeten Produkt- und
Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.


