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Medieninformation	  
	  

Unternehmensgruppe	  Minol	  ZENNER	  beteiligt	  sich	  an	  asvin.io 
	  
	  
Stuttgart,	  29.01.2020.	  Das	  Stuttgarter	  Start-‐up	  asvin.io	  gewinnt	  mit	  der	  Minol-‐ZENNER-‐Gruppe	  einen	  starken	  
strategischen	  Partner.	  Besonders	  interessant	  für	  asvin:	  Der	  Zugang	  zu	  den	  Bereichen	  Smart	  Cities,	  Gebäude-‐	  	  
und	  Versorgungswirtschaft.	  Minol	  ZENNER	  kann	  mit	  asvin	  seine	  technologischen	  Kompetenzen	  aufrüsten	  	  
und	  so	  die	  eigenen	  Produkte	  im	  Internet	  der	  Dinge	  durch	  sichere	  innovative	  Lösungen	  ausbauen. 
	  
Die	  Minol-‐ZENNER-‐Gruppe	  und	  asvin.io	  bündeln	  ihre	  Ressourcen.	  Die	  weltweit	  tätige	  Minol-‐ZENNER-‐Gruppe	  
hat	  sich	  innerhalb	  der	  letzten	  zwei	  Jahre	  vom	  Gerätehersteller	  zum	  Lösungsanbieter	  weiterentwickelt.	  So	  
unterstützen	  die	  Internet-‐of-‐Things-‐Lösungen	  der	  Unternehmensgruppe	  Stadtwerke,	  Energieversorger,	  
Kommunen,	  	  Wohnungswirtschaft	  und	  andere	  Industrien	  auf	  dem	  Weg	  zur	  digitalen	  Transformation.	  	  
	  
„Wir	  freuen	  uns,	  dass	  Herr	  Zeljko	  Petrina	  schon	  länger	  in	  beratender	  Funktion	  unserem	  Advisory	  Board	  ange-‐
hört	  und	  wir	  nun	  darüber	  hinaus	  Minol-‐ZENNER	  als	  strategischen	  Partner	  gewinnen	  konnten“,	  erklärt	  asvin-‐
CEO	  Mirko	  Ross.	  Das	  Stuttgarter	  Start-‐up	  hat	  eine	  ebenso	  einfache	  wie	  revolutionäre	  Lösung	  entwickelt,	  um	  
Sicherheitslücken	  von	  IoT-‐Geräten	  zu	  schließen:	  asvin	  sichert	  Sensoren	  und	  Anlagen	  über	  den	  gesamten	  
Lebenszyklus	  durch	  Updates	  und	  Patches.	  Gleichzeitig	  sorgt	  das	  Produkt	  dafür,	  dass	  Manipulationsversuche	  
durch	  Hacker	  schnell	  erkannt	  und	  abgewehrt	  werden	  können.	  Die	  asvin	  Chain-‐of-‐Trust	  schafft	  die	  Vertrauens-‐
basis	  für	  Software-‐Lieferketten	  von	  der	  Zertifizierung	  der	  Software	  bis	  zum	  Update	  einer	  Anlage	  und	  dem	  
Betrieb	  der	  Software	  auf	  der	  Maschine.	  Dabei	  kommen	  moderne	  dezentralisierte	  Technologien	  wie	  Distributed	  
Ledger	  und	  maschinelles	  Lernen	  zum	  Einsatz.	  
	  
Auch	  Minol-‐CFO	  Zeljko	  Petrina	  begrüßt	  die	  Kooperation:	  „Mit	  der	  strategischen	  Partnerschaft	  verbunden	  ist	  
eine	  vertiefende	  Zusammenarbeit	  im	  Bereich	  Cybersicherheit	  für	  IoT-‐Produkte.	  Minol-‐ZENNER	  kann	  durch	  	  
die	  Kompetenzen	  von	  asvin	  in	  den	  Bereichen	  Distributed	  Ledger	  und	  Blockchain-‐Technologien	  innovative	  
Cybersecurity-‐	  und	  Trust-‐Lösungen	  entwickeln	  und	  so	  sichere	  Komplettlösungen	  aus	  einer	  Hand	  anbieten.	  	  
Die	  Minol-‐ZENNER-‐Gruppe	  unterstützt	  asvin	  zudem	  mit	  einer	  Finanzierung	  über	  ein	  Wandeldarlehen	  und	  	  
sichert	  sich	  so	  für	  die	  Zukunft	  eine	  Beteiligung	  an	  asvin.“	  
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Über	  die	  asvin	  GmbH	  
Im	  September	  2018	  gegründet,	  entwickelt	  das	  Stuttgarter	  Start-‐up-‐Unternehmen	  asvin	  eine	  sichere	  Open-‐
Source-‐Update-‐Lösung	  für	  alle	  Anwendungen	  rund	  um	  das	  Internet	  der	  Dinge.	  Die	  Applikation	  ermöglicht,	  
Sicherheitslücken	  im	  IoT	  und	  IIoT	  zu	  schließen	  und	  so	  Geschäftsprozesse	  ohne	  Risiko	  zu	  bewältigen.	  Aktuell	  
befinden	  sich	  die	  Systeme	  in	  der	  Pilotphase.	  Weitere	  Informationen:	  www.asvin.io	  
	  
Über	  die	  Minol-‐ZENNER-‐Gruppe	  
Die	  familiengeführte	  Unternehmensgruppe	  bietet	  Messtechnik,	  Abrechnungsdienstleistungen	  sowie	  IoT-‐	  	  
und	  E-‐Mobility-‐Lösungen	  für	  globale	  Märkte.	  Sie	  hat	  weltweit	  mehr	  als	  3.700	  Mitarbeiter	  und	  ist	  in	  mehr	  als	  
100	  Ländern	  mit	  Tochtergesellschaften	  und	  Vertriebspartnern	  vor	  Ort.	  Minol	  ist	  ein	  weltweit	  führender	  Dienst-‐
leister	  für	  die	  Immobilienwirtschaft.	  Hauptsitz	  ist	  Leinfelden-‐Echterdingen,	  20	  Niederlassungen	  sichern	  die	  
Präsenz	  in	  ganz	  Deutschland.	  Das	  Unternehmen	  unterstützt	  die	  Immobilienwirtschaft	  bei	  der	  Digitalisierung	  
ihrer	  Prozesse	  und	  bei	  der	  Umsetzung	  von	  Zukunftsszenarien	  wie	  Smart	  Home,	  Smart	  Care	  und	  Smart	  City.	  
ZENNER	  mit	  Hauptsitz	  in	  Saarbrücken	  entwickelt,	  produziert	  und	  vertreibt	  Messtechnik	  und	  Systemlösungen	  
auf	  Basis	  von	  Internet-‐of-‐Things-‐Technologien.	  ZENNER	  bietet	  sämtliche	  IoT-‐Leistungen	  von	  der	  Projektent-‐
wicklung	  über	  die	  Messdatenerfassung	  und	  -‐verarbeitung	  bis	  zur	  Applikation	  beim	  Endanwender.	  Zur	  Minol-‐
ZENNER-‐Gruppe	  gehören	  einige	  weitere	  Unternehmen,	  zum	  Beispiel	  aus	  dem	  IoT-‐Umfeld.	  Mehr	  Informationen	  
unter	  www.minol.de,	  www.zenner.de	  und	  www.minol.de/minol-‐zenner-‐gruppe	  
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Das	  Führungsteam	  der	  asvin	  GmbH	  (von	  links	  nach	  rechts):	  	  
Mirko	  Ross	  (CEO),	  Sven	  Rahlfs	  (COO),	  Rohit	  Bohara	  (CTO)	  
	  
Kontakt	  
seidel.	  agentur	  für	  kommunikation	  
Brunnengasse	  3	  
73650	  Winterbach	  (bei	  Stuttgart)	  
T:	  07181	  /	  26	  29	  376	  
E:	  medien@seidel-‐kommunikation.de	  


