E-Mail im Browser öffnen

Guten Tag,
der Oktober gilt weltweit als Cyber-Security-Monat. Ziel ist es, das Bewusstsein für
Bedrohungen im Netz zu schärfen, die Cyber Security zu fördern und Bürgern
Ressourcen bereitzustellen, um sich online durch Aufklärung und Austausch bewährter
Verfahren zu schützen.
KONE beteiligt sich auch in 2019 an dieser Initiative. Daher dreht sich in unserem
heutigen Update alles um (Cyber) Security.
Viele Grüße
Ihr KONE-Team
Das sind heute unsere Updates:
1. Hacker - nein danke!
2. Cyber-sichere Städte
3. Prophylaxe ist das A & O
4. Digitaler Aufzugwärter
5. Persönlicher Service

Hacker - nein danke!
Wir werden oft gefragt: ist KONE
jemals Gegenstand eines Cyber
Security Angriffs gewesen? Die
Antwort ist ja - kontinuierlich und mit
unterschiedlichem Schweregrad.
Denn es gibt zwar nicht viele Leute,
die ständig versuchen, Aufzugkabel
durchzuschneiden, wohl aber
böswillige oder schädliche
Hackerangriffe, vor denen wir uns
mit unterschiedlichen Methoden
schützen.

Cyber-Abwehr
hochfahren »

Cyber-sichere
Städte
KONE trägt dazu bei, dass Städte
intelligenter werden. Unsere
vernetzten digitalen Lösungen
schaffen Mehrwert für unsere
Kunden. Neben der Begeisterung
existieren aber auch Bedenken
darüber, dass wir Aufzüge und
Rolltreppen mit dem Internet
verbinden. Und das zu Recht, denn
nicht alle internetfähigen Geräte
haben sich als sicher erwiesen.

Sicher entwickeln »
hochfahren »

Prophylaxe ist das
A&O
Wir verpflichten uns zur CyberSecurity und dazu, Ihnen sichere
Lösungen zu liefern. Es ist uns
wichtig, jedes Glied der Kette zu
sichern – von der Entwicklung über
die Verbindung von Endgeräten mit
der Cloud bis hin zur Erfassung und
Nutzung von Daten.

Unsere Prinzipien
hochfahren »

Digitaler
Aufzugwärter

Ihre

Durch intelligenten Service senden
Aufzüge kontinuierlich Daten in die
Cloud. Dort werden sie mithilfe
künstlicher Intelligenz ausgewertet,
um die Zuverlässigkeit der Anlage
zu erhöhen. Der digitale
Aufzugwärter übernimmt die
elektronische Funktionsprüfung von
Aufzügen, wie sie in der
Betriebssicherheitsverordnung
gefordert ist.

Smarte Wartung
hochfahren »

Persönlicher Service
Im Zuge der Digitalisierung legen
wir besonderen Wert auf
persönlichen Service. Da manche
Details an Ihrem Aufzug nicht
elektronisch kontrolliert werden
können, z.B. ob der Handlauf
wackelt oder der Spiegel kaputt ist,
übernehmen wir im Zuge der
Wartung die regelmäßige
Inaugenscheinnahme. Dabei
kontrollieren wir Ihren Aufzug in
einem für die Anlage

angemessenen Zeitabstand und
dokumentieren die Ergebnisse.

Inaugenscheinnahme
hochfahren »
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