
Aerohive Networks stattet Bavaria Film mit innovativem WLAN aus
WLAN sorgt für mehr Unternehmensmobilität sowie interaktive Informationsangebote für Touristen und Besucher

München —  01. April 2016 — Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) stattet die Bavaria Film GmbH, eines der führenden Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Film- und TV-Branche, mit einer innovativen WLAN-Architektur für ihre Mitarbeiter und
Besucher aus. Zentral sind dabei die Aspekte Unternehmensmobilität sowie Kundendialog und Interaktivität.

Fakten

•    Unternehmensfähiges WLAN und Mobilität werden für Unternehmen aller Art immer mehr zur Grundvoraussetzung für zeitgemäßes
Arbeiten. Bavaria Film wollte diesem Trend gerecht werden und zudem auf die Entwicklung vorbereitet sein, dass WLAN auch für die
Interaktion bei Fernsehshows eine immer größere Rolle spielt. 

•    Die zwei größten Herausforderungen bei dem Projekt und Anlass für die IT-Verantwortlichen bei Bavaria Film, nach einer neuen Lösung zu
suchen, waren zum einen die WLAN-Abdeckung an den gewünschten Stellen des 30 Hektar großen, stark verteilten Firmengeländes und zum
anderen die hohe Komplexität und mangelnde Skalierbarkeit der alten Infrastruktur. 

•    Mit der Aerohive-Lösung, die ohne zentralen Controller auskommt und bei der die Intelligenz in den Access Points liegt, spart Bavaria Film
gegenüber der Vorgängerlösung nicht nur Kosten von zehn bis 20 Prozent, auch das Management des Netzwerks ist mit dem HiveManager
zentralisiert und simpel. 

•    Mit dem stabilen und leistungsfähigen WLAN trägt die Aerohive-Architektur zu einer Produktivitätssteigerung im gesamten Betrieb bei,
ermöglicht den Bavaria Film-Angestellten, freien Mitarbeitern und Geschäftskunden mobiles und flexibles Arbeiten immer und überall.

•    Neben den Mitarbeitern profitieren auch die Touristen, die jedes Jahr zu Hunderttausenden in die Bavaria Film Studios strömen, von der
neuen Infrastruktur. Während der Filmtour können sie sich per Social-Login in das Netz einwählen und sich über das Tour-Angebot hinaus
über Film- und Fernsehproduktionen, Exponate, Bavaria Film-Historie oder andere Hintergründe informieren. Über den Eigengebrauch eines
Besuchers hinaus bildet das Aerohive-System die Grundlage für die Einbindung des Publikums in eine bestimmte Show und ermöglicht damit
ein deutlich höheres Interaktivitäts-Potenzial.

•    Ein zukunftsweisendes Projekt, das in der Planung bereits weit fortgeschritten ist, beinhaltet die Erweiterung des WLAN-Netzwerks um
sogenannte iBeacons. Auf der Basis von Bluetooth Low Energy (BTLE) und WLAN ermöglichen sie auf einfache Art den stetigen Dialog
zwischen der Bavaria Film und ihren Besuchern. So wird etwa der Versand maßgeschneiderter multimedialer Pushnachrichten mit Videos,
Bildern, Zusatzinformationen etc. möglich. 

•    Ausfallzeiten gibt es durch die neue Lösung kaum noch, denn ohne zentralen Knoten (Controller) entfällt auch die Single-Point-of-Failure-
Problematik. Für IT-Abteilungen ist dadurch wiederum der Schulungs- und Administrationsaufwand überschaubar. Sollte doch einmal ein
einzelner AP ausfallen, lässt er sich leicht austauschen und wieder in den bestehenden „Schwarm" einbeziehen, während der Rest des
Systems von dem Ausfall nicht beeinträchtigt wird.

Kommentare

•    „Zuverlässiges WLAN ist heute ein absolutes Muss, denn unsere Mitarbeiter wollen mobil sein und für ihre Arbeit nicht mehr von einem
Kabel oder einer Netzwerkdose abhängig sein - zumal Laptops heute zum Teil gar nicht mehr über eine Ethernet-Schnittstelle verfügen.
Deshalb wäre jede Minute Ausfallzeit des Drahtlosnetzwerks in jedem Falle problematisch für uns." 

•    „Die Implementierung und Ausweitung des Systems erfolgt schrittweise. Wir haben vor ca. zweieinhalb Jahren mit einer vergleichsweise
kleinen Installation und Investition für ein einzelnes Studio begonnen und binden jetzt nach und nach weitere Access Points ein. Diese
Flexibilität hat uns gleich von Aerohive überzeugt."

•    „Wir haben ein System gebraucht, das unkompliziert ist und auch von einem kleinen Team bewältigt werden kann. Bei uns kümmert sich ein



•    „Wir haben ein System gebraucht, das unkompliziert ist und auch von einem kleinen Team bewältigt werden kann. Bei uns kümmert sich ein
dreiköpfiges Team von Administratoren um das Netzwerk-Management. Zu Beginn arbeiteten die Administratoren mit einer Version des
HiveManagers, die von der indevis IT-Consulting and Solutions GmbH gehostet wurde. Inzwischen wurde bei der Bavaria Film GmbH aber auf
die On-Premise-Lösung umgestellt."

•    „Durch Aerohive haben wir weniger Administrations- und Schulungssaufwand und die Nutzer müssen sich keinerlei Gedanken machen,
denn die Lösung funktioniert einfach. Bei der Implementierung gab es kaum Probleme und die Unterstützung war sehr gut – das war auch dem
Parter indevis zu verdanken, der stets unkomplizierten und schnellen Support geleistet hat.“ - Thomas Singbartl, Leiter IT, Bavaria Film.

•    "Als Elite-Partner von Aerohive bieten wir unseren Kunden standardmäßig die Möglichkeit, Aerohive-Lösungen On-Premise oder mit dem
Produkt indevis Managed WLAN auch als Service zu betreiben. Bei Bavaria Film hat sich dieser Managed Service anfänglich sehr bewährt und
für alle Seiten als äußerst effizient herausgestellt."  - Baldus Greifenegger, Bereichsleiter Vertrieb, indevis IT-Consulting and Solutions GmbH

Informationen über Bavaria Film
Die Bavaria Film GmbH ist eines der führenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Film- und TV-Branche.
Gewachsen aus der Tradition eines 1919 gegründeten Studiobetriebs, hat sich die Bavaria Film GmbH mit ihren Tochter- und
Beteiligungsfirmen an den relevanten Medienstandorten im deutschsprachigen Raum, wie z. B. Köln, Berlin, Hamburg und Leipzig, zu einem
Anbieter entwickelt, der alle wesentlichen Segmente der Film- und TV-Industrie abdeckt. 
Die Bavaria Film GmbH fungiert als Holding von Produktions-, Dienstleistungs- und Lizenzhandelsunternehmen. Die Unternehmensgruppe
realisiert Kino- und TV-Auftragsproduktionen für öffentlich-rechtliche und private Auftraggeber und bedient mit der vielfältigen Palette der
produktionstechnischen Dienstleistungen sowie dem Rechte- und Lizenzhandel nahezu die gesamte Wertschöpfungskette der Film- und
Fernsehproduktion. 
Zu den bekanntesten Produktionen zählen u.a. „Sturm der Liebe", der Münsteraner „Tatort", „Soko Stuttgart", "Dr. Klein" und "Die Rosenheim-
Cops".

Über die indevis GmbH
Die BSI-zertifizierte indevis IT Consulting and Solutions GmbH bietet seit 1999 IT-Sicherheits-, Datacenter- und Netzwerklösungen für
Unternehmen jeder Größe und Branche. Dabei erfüllt indevis sowohl die Anforderungen der Wirtschaft als auch die von öffentlichen Behörden
und Hochschulen. Als einer von Deutschlands führenden Managed Security- beziehungsweise Cloud Service Providern ist indevis der Partner
für über 1300 Kunden. Mit professionellen Management- und Supportdiensten unterstützt indevis diese bei komplexen Netzwerkaufgaben und
bietet Lösungen für sichere Infrastrukturen. Ziel von indevis ist die bestmögliche Beratung zu sehr guten Produkten, zertifizierten
Dienstleistungen und neuester Technologie.
Weitere Informationen finden Sie unter www.indevis.de.

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.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.
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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. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com oder rufen Sie uns
unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unserer Community beitreten, unseren Blog
abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.

###

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


