
Die Bandbreite möglicher IoT-Anwendungen 
ist praktisch unendlich. Hinzu kommen unzählige 
verschiedene Geräte, unterschiedliche Protokolle, 
diverse Technologien und Netzwerke für die Daten-
übertragung sowie ein großes Angebot an Plattfor-
men und Soft ware – da kann man schon einmal die 
Übersicht verlieren. 

Am Anfang jedes IoT-Projekts stehen daher jede 
Menge Fragen. Welches Übertragungsintervall passt 
am besten zu meiner Anwendung, wie kann ich 
Geschwindigkeiten messen, Stückzahlen erfassen, 
meine Fahrzeuge tracken oder Container nachverfol-
gen? Der IOT Solution Builder kennt die Antworten 
darauf. Der Online-Konfi gurator zeigt die jeweils 
kostengünstigste und effi  zienteste Lösung auf, die 

aufgrund maximaler Kompatibilität aller Komponen-
ten auch garantiert funktioniert. Damit kann jedes 
Unternehmen bequem am Rechner ein erstes Projekt 
starten oder bestehende Geschäft smodelle ohne Risi-
ko weiterentwickeln.

Alles für den Blitzstart

Rund um den io-key lässt sich mit nur wenigen 
Klicks wie aus einem Baukasten eine eigene Lösung 
aus IoT-Plattform, Hardware, Connectivity und Data 
Management zusammenstellen. Auf Wunsch mit 
zusätzlichen Services, die den Einstieg noch leichter 
gestalten: Workshops, Zertifi zierungen von Datensi-
cherheit und Datenschutz, Installation und Inbetrieb-
nahme.

Viele Unternehmen möchten am liebsten sofort ins IoT durchstarten. Für 
dieses Kundensegment hat die Telekom rund um den io-key den Online-
Konfigurator IOT Solution Builder entwickelt. Mit ihm lassen sich aus vie-
len Komponenten individuelle IoT-Lösungen zusammenstellen – einfach 
und schnell per Klick.
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„Je schneller unsere 
Kunden in die Digitalisierung 
einsteigen, desto besser sind 
sie für die Zukunft  gerüstet. 
60 Sekunden mit dem io-key 

sind da gut investiert.“

Als Komplettpaket rund um den io-key richtet 
sich der IOT Solution Builder vor allem an unsere 
Kunden, die nach einer pragmatischen IoT-Lö-
sung suchen. Entscheider aus kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen aller Branchen können auch 
ohne Spezialwissen IoT-Projekte auf den Weg brin-
gen. Aber es geht sogar noch schneller. Das „IoT Easy 
Pack“ enthält bereits alle nötigen Komponenten für 
einen Blitzstart: 24 Monate Konnektivität und Cloud-
Nutzung sowie den io-key, der auch in dieser Kon-
stellation in weniger als einer Minute betriebsbereit 
ist.   iot.telekom.com

io-key.com/bartalks
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