
SMARTRAC profitiert mit Aerohive Networks Lösungen von Self-
Service-Mobilität und einfacher Gästeregistrierung

Innovative Aerohive Wireless-Infrastruktur sorgt für ein vereinfachtes Netzwerkmanagement, höhere Verfügbarkeit und mehr
Funktionalität

München — 17. Februar 2016 — Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) schafft für SMARTRAC, den weltweiten Marktführer in der RFID-
Technologie, eine WLAN-Infrastruktur, mit der sowohl die Mitarbeiter als auch Gäste und Kunden an jedem der weltweiten Standorte sicheren
und stabilen Zugang zum Unternehmensnetzwerk erhalten. Die neue Wireless-Infrastruktur sorgt für ein zentralisiertes Netzwerkmanagement
und vereinfachte Gästeregistrierung.

Die wichtigsten Fakten:

•    SMARTRAC ist der weltweite Marktführer in der RFID-Technologie. Die Lösungen des Unternehmens verbinden Hardware-basierte
Produkte und innovative Software, um das Internet der Dinge Realität werden zu lassen. 

•    Das Unternehmen hat Standorte auf der ganzen Welt, darunter in Deutschland, Thailand, den USA, Finnland und Malaysia, und war auf
der Suche nach einer neuen, flexiblen Netzwerkinfrastruktur, um die verschiedenen Standorte mit einheitlicher Technologie zu vernetzen.
Dabei mussten auch alle notwendigen Sicherheitsstandards und länderspezifischen rechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.

•    Auf die Wireless-Lösungen von Aerohive Networks setzt SMARTRAC wegen deren Stabilität, Flexibilität und Skalierbarkeit. Damit kann den
Mitarbeitern, Gästen und Kunden nun ein schnellerer und einfacherer Zugang zum Unternehmensnetzwerk an jedem SMARTRAC-Standort
weltweit ermöglicht werden. 

•    Dank des HiveManagers®, dem Aerohive-Netzwerkmanagementsystem, profitieren die SMARTRAC-Administratoren in der IT-Zentrale in
Stuttgart von zahlreichen Funktionen, die das Verwalten des Netzwerks erleichtern. Die Spektrumanalyse trägt beispielsweise zur schnellen
Identifizierung und Beseitigung potentieller WLAN-Störquellen bei. Mit dem Applikationsfilter von Aerohive können die IT-Administratoren
zudem einzelne Anwendungen in ihrer Funktionalität einschränken und blockieren oder auch geschäftskritische Apps gegenüber anderen
priorisieren. 

•    SMARTRAC nutzt ferner den Aerohive ID Manager, ein Managementsystem für persönliche Endgeräte und die Gästeregistrierung. Mit dem
darin integrierten Self-Registration-Portal wird die zuvor zeitaufwändige Gästeregistrierung automatisiert. Und auch die SMARTRAC-
Mitarbeiter erhalten nun, unabhängig von ihrem Standort, automatisch einen sicheren, profilbasierten WLAN-Zugang zum
Unternehmensnetzwerk.

Kommentar:

•    „Uns kam es bei der WLAN-Lösung darauf an, dass sie stabil läuft, intuitiv bedienbar und hoch verfügbar ist. Außerdem hat uns der
Funktionsumfang des HiveManagers überzeugt, und in Sachen Gästenetzwerklösung erleichtert uns der ID Manager samt Self-Service-
Registrierung das Leben erheblich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, bei denen Applikationsfilter in der zentralen Kontrolleinheit verankert
sind, wird dies bei Aerohive in die Access Points verlagert. Gerade für unsere Installation lohnt sich das, denn dadurch wird der Datenverkehr
lokal am AP gefiltert, bevor er ins Netzwerk geht.“  - Stefan Rickert, Associate Manager Corporate IT Infrastructure, SMARTRAC  

Zusätzliche Ressourcen:

•    Vollständige Case Study zu SMARTRAC
•    HiveManager Datenblatt.

Informationen über SMARTRAC
SMARTRAC ist der weltweite Marktführer in der RFID-Technologie. Die Lösungen des Unternehmens verbinden reale Gegenstände mit der
digitalen Welt und ermöglichen so ihre Identifizierung, Authentifizierung und Lokalisierung. Das Angebotsportfolio kommt in einer Vielzahl von
Lösungen zum Einsatz. Dazu zählen Anwendungen im Automobilbereich, automatische Bezahlsysteme und kontaktlose Bezahlverfahren,
Büchereiwesen und Medienverwaltung, Einzelhandel, Fertigung, Grenzsicherung, Logistik, öffentlicher Nahverkehr, Produktidentifikation,
Tierkennzeichnung, Zugangskontrolle und viele andere mehr. Forschung & Entwicklung, Produktion und Vertrieb sind Teil eines globalen
Netzwerks. Die Lösungen von SMARTRAC verbinden Hardware-basierte Produkte und innovative Software, um das Internet der Dinge Realität
werden zu lassen. SMARTRAC hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
www.smartrac-group.com oder folgen uns auf Twitter: www.twitter.com/SMARTRAC_NV.

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 Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in
Sunnyvale, Californien. 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.
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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
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.com and 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.


