
Datenübertragung ohne Aussetzer: BMW-Handelsorganisation
setzt auf „Schwarm-Netz“ von Aerohive Networks
Cloud-fähiges hochperformantes WLAN ermöglicht BMW-Autohaus standortübergreifende Werkstattvernetzung und
Fahrzeugdiagnostik

München — 14. Dezember 2015 — Aerohive Networks® ermöglicht der baden-württembergischen BMW-Handelsorganisation Briem in
Kooperation mit dem Value Added Reseller MS Computer GmbH leistungsstarke WLAN-Anbindung auf Unternehmens-Niveau. Die neue Cloud-
fähige Infrastruktur mit insgesamt sieben Access Points steigert die Stabilität und Übertragungsrate und ist damit Grundvoraussetzung für die
Vernetzung der Firmenstandorte und die Fahrzeugdiagnostik in den Werkstätten. 

Die wichtigsten Fakten:

•    Das Autohaus Briem, eine BMW-Handelsorganisation mit drei Filialen in Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Nürtingen, vertreibt Neu-,
Jahres- und Gebrauchtwagen und bietet dazu umfassende Services wie Wartung, Instandsetzung und Finanzierung der Fahrzeuge an.

•    Über WLAN-fähige Diagnose-Computer, die von BMW für alle Händler zentral bereitgestellt werden, und an die Fahrzeuge angeschlossene
Schnittstellen können die Mechaniker in 20 Reparaturstätten die nötigen Daten auslesen und die Fahrzeugelektronik warten.

•    Aerohives WLAN-Architektur ist einfach zu managen, da die Access Points sich automatisch zu einem Schwarm-Netz organisieren und
WLAN-Policies teilen. Sie können zwischen einzelnen Standorten getauscht werden und funktionieren ohne zusätzliche Neukonfigurationen.
Mit dem in der Aerohive-Cloud abrufbaren HiveManager, einer über den Browser steuerbaren Management-Oberfläche, lassen sich die
Zugangspunkte im Voraus konfigurieren, danach platzieren und während des Einsatzes auf ihre Funktionalität hin überprüfen. 

•    Die Vernetzung der einzelnen Standorte wird durch ein vermaschtes Netz (mesh link) gewährleistet. Damit kann man auf eine aufwändige
Building-to-Building-Lösung verzichten und spart Kosten für Hardware. Das Eröffnen weiterer Niederlassungen ist dank der Skalierbarkeit
ebenfalls kein Problem: Die WLAN-Architektur kann mit dem Unternehmen flexibel wachsen und um einzelne Access Points erweitert werden.

Kommentare:

•    „Mit der Umstellung auf die neuen Wartungssysteme von BMW und dem neuen Funkstandard benötigte Briem ein WLAN-Netz, das die für
den Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Diagnosegerät nötige Leistungsfähigkeit und Stabilität mitbringt. Ohne ein stabiles WLAN-Signal,
das Funklöcher ausschließt, können keine Diagnosen an den Fahrzeugen und im Endeffekt keine Reparaturen vorgenommen werden. Mit
Aerohive haben wir eine zuverlässige Lösung zur Systemadministration gefunden, auf die wir uns fast blind verlassen können.“ – Martin Störk,
Geschäftsführer der MS Computer GmbH, IT-Dienstleister des Autohauses Briem

•    „Unsere KFZ-Mechatroniker haben die neue Lösung sehr positiv aufgenommen. Durch die größere Leistungsfähigkeit des Systems
können wir nun mehr Fahrzeuge in kürzerer Zeit diagnostizieren. Das hat unsere Produktivität spürbar gesteigert.“  – Friedbert Waldner,
Geschäftsführer bei Autohaus Briem

•    „Da MS Computer das System über die Aerohive-Cloud eigenverantwortlich überwacht und verwaltet, können wir uns allein auf die Wartung
der Fahrzeuge und den Kundenservice konzentrieren – das ist ein großer Vorteil, auch hinsichtlich des Personalaufwands.“  – Friedbert
Waldner, Geschäftsführer bei Autohaus Briem

Informationen über Autohaus Briem
In jeder Abteilung des BMW Autohauses arbeiten Fachleute. Sie werden durch intensive Schulungen der BMW AG immer auf dem aktuellen
Stand des Wissens gehalten. Mit diesem Know-how erarbeiten sie garantiert immer die Lösung, die sich am besten an den Bedürfnissen des
Kunden orientiert. Egal, ob es um die Absprache eines Service-Termins, eine Reparatur oder die Finanzierung eines Neu- oder
Gebrauchtwagens geht.

Informationen über MS Computer GmbH
MS Computer steht für umfassenden Service und Beratung rund um Computer, Netzwerk und die komplette EDV. Seit 1985 bietet das
Systemhaus EDV-Lösungen für Autohäuser und Logistikunternehmen, Industrie, Einzelhändler, Arztpraxen, Vermögens- und
Anlageberatungsunternehmen, Freiberufler, kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für Privatleute. Regelmäßige Teilnahme an
Schulungen und Weiterbildungen garantieren große Kompetenz in Sachen PC-Netzwerkanbindungen. Die Dienstleistungen reichen von der
Anbindung heterogener Netzwerke, über Online-Wartung, Vernetzung von Filialen per VPN-Verbindung bis hin zur Bereitstellung von Heim-
Arbeitsplätze.

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



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.
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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 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, 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.


