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Guten Tag,
die Digitalisierung hat in unserem Alltag längst Einzug gehalten. Bei KONE geht sie
einher mit unserer Mission, den besten People Flow zu bieten und das moderne Leben
in Städten zu realisieren. Über digitale Lösungen eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit zu
barrierefreiem Gebäudezugang und reibungslosem Transport innerhalb von Gebäuden.
Ich freue mich darauf, in 2018 gemeinsam mit Ihnen den digitalen Weg – natürlich
immer in Verbindung mit persönlichem Dialog – weiterzugehen!
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.
Viele Grüße
Erik Kahlert
Vorsitzender der Geschäftsführung, KONE Deutschland
Das sind heute unsere Updates:
1. Digitaler & intelligenter Service

2. Service ist persönlich
3. Sicher digital vernetzt
4. Informationen digital teilen
5. Durchstarter für mehr Komfort

Digitaler und
intelligenter Service
Die digitale Transformation ist in
aller Munde. Auch bei KONE
vollzieht sich der Wandel hin zu
einer immer digitaleren Welt. Die
Vorteile für Sie liegen auf der Hand:
Durch intelligenten präventiven
Service können wir Ihre Anlagen
sicher und verfügbar halten und
Ihnen die nötige Transparenz
vermitteln.

Immer vernetzt »

hochfahren »

Service ist
persönlich
Die digitale Transformation nutzen
wir als Hilfestellung, denn nicht alles
geht elektronisch. Es kommt immer
auf den Menschen an! Welche
Erwartungen haben Sie an die
digitale Transformation und welche
Vorteile erhoffen Sie sich? Geben
Sie bis zum 12.01.2018 Ihr
Statement ab und starten Sie mit
einem von drei digitalen ServiceSets ins neue Jahr.

Statement abgeben »

hochfahren »

Sicher digital
vernetzt
Sicherheit hat bei KONE höchste
Priorität und erstreckt sich über alle
Systeme und Prozesse. Unsere
IoT-Plattform wird von IBM gemäß
deren Sicherheitsrichtlinien
gemanagt. Gleiches gilt für die
Verbindung zwischen den KONEEndgeräten. Die Kommunikation ist
auf einem vergleichbaren
Sicherheitsniveau wie beim OnlineBanking verschlüsselt.

Cyber Security »
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Informationen digital
teilen
Gebäudenutzer mit Informationen
zu versorgen wird immer wichtiger.
Von Ankündigungen oder
Anweisungen in Notfällen über
Wettervorhersagen und
Nahverkehrsinfos bis hin zu
Präsentationen oder individuellen
Begrüßungen – über den KONE
Infoscreen informieren Sie schnell
und aktuell.

KONE Infoscreen »
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Durchstarter für
mehr Komfort
Wenn nicht nur Sie, sondern auch
Ihr Gebäude ins neue Jahr starten
wollen, bietet der neue KONE
CombiSpace™ die perfekte
Alternative. Er ist die
maßgeschneiderte Lösung für enge
Schächte in niedrigen und
mittelhohen Gebäuden, die über
einen Maschinenraum verfügen, der
weiterhin genutzt werden soll.

KONE CombiSpace »
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