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ubitexx mit ubi-Suite auf Expansionskurs  

3 Mio. Euro Venture Capital für Mobile 
Device Management-Hersteller ubitexx 

Ausbau des internationalen Vertriebs / Erwei-
terung der MDM-Lösung ubi-Suite 

Die Münchner ubitexx GmbH, Hersteller innovativer 

Mobile Device Management- und Sicherheitslösungen 

für Unternehmen , hat ihre Finanzierungsrunde erfolg-

reich abgeschlossen. Mit drei Millionen Euro beteil igt 

sich Target Partners (www.targetpartners.de) an der  

ubitexx GmbH. Das neu gewonnene Kapital soll in die  

Produktentwicklung der mehrfach ausgezeichneten 

Mobile Device Management-Lösung ubi-Suite und in 

den Ausbau des internationalen Vertriebs fließen. I m 

ersten Schritt erweitert der Hersteller seine Präse nz im 

weltweit wichtigsten Markt, den USA. Um das hohe 

wirtschaftliche Potenzial auszuschöpfen, wird die U S-

Vertriebsniederlassung nach Boston verlegt und per-

sonell erweitert. Die Expansion im europäischen Mar kt 

wird über Partner vorangetrieben. 

Der Aufwand für den Rollout und den Support gerade beim 

Einsatz von Windows-Mobile-Geräten erzeugt in Unter-

nehmen enorme Kosten. Im Schnitt benötigen Administra-

toren 89 Minuten im Monat für die Wartung jedes einzelnen 

Geräts (Quelle: ubitexx Smartphone und PDA Security 

Studie 2007). Bei 100 Geräten summieren sich Support- 

und Ausfallzeiten auf ca. 745.000 Euro im Jahr. Mit ubi-

Suite reduzieren Unternehmen die Supportkosten für 100 

mobile Geräte um bis zu 700.000 Euro. 

 

 

Mit der ubi-Suite können Unterneh men 

mobile Geräte weltweit ‚Over the Air’  

verwalten und deutlich Kosten spa ren. 

Zusätzlich werden Compliance-Vorga-

ben erfüllt.  Mitarbeiter sind ü berall auf 

dem aktuellen Stand. 

 

Weiteres reprofähiges Bildmaterial auf 

Anfrage bei  

presse@ubitexx.com 
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Hinzu kommt, dass Unternehmensrichtlinien mit der ubi-

Suite nicht mehr unterlaufen werden können: Ohne die ubi-

Suite kann jeder Mitarbeiter auf seinem Firmen-

Smartphone oder -PDA zum Beispiel die Kamera wieder 

aktivieren oder direkt über öffentliche Hotspots ins Internet 

gehen, ohne den sicheren Firmen-Proxy über VPN  zu nut-

zen. Erst mit der ubi-Suite ist die Compliance gesichert. 

 

Drastische Einsparung von Supportkosten 

Der 2002 gegründete Softwarehersteller ubitexx hat die 

Anforderungen von Unternehmen frühzeitig erkannt und 

sich auf Mobile-Device-Management-Lösungen für Win-

dows-Mobile-Geräte spezialisiert. Mit der ubi-Suite können 

Unternehmen Windows-Mobile-basierte Smartphones und 

PDAs zentral administrieren und entsprechend ihrer Benut-

zerrichtlinien und Security Policies absichern. ubi-Suite 

senkt ihre Supportkosten drastisch. Der ROI erfolgt bereits 

nach wenigen Monaten. In etwas mehr als fünf Minuten 

kann ein Administrator über das sichere AJAX Web-

Interface beliebig viele Smartphones und PDAs gleichzeitig 

nach Unternehmensvorgaben einrichten mit E-Mail-Push, 

ActiveSync-Einstellungen etc. – komfortabel ‚Over the Air’, 

ohne die Geräte in die Hand zu nehmen. Mitarbeiter kön-

nen ihre Firmen-Smartphones sofort nutzen. Sie brauchen 

ihr Gerät für das initiale Einrichten und den Support nicht 

aus der Hand zu geben. Selbst nach einem Geräteabsturz 

kann der Administrator von seinem Schreibtisch aus das 

Gerät neu aufsetzen. Egal, wo der Mitarbeiter gerade ist, 

binnen zehn Minuten kann er seine Termine, Kontakte und 

Nachrichten wieder einsehen. Auch Updates und 3rd Party-

Anwendungen wie Virenscanner lassen sich über das Mo-

bilfunknetz komfortabel auf Firmen-Smartphones verteilen. 

 

Einzigartiges Policy-Management 

Branchenführer aus Finanzwirtschaft, Automobilindustrie 

und Handel schätzen die ubitexx-Lösung besonders wegen 

ihrer Compliance-Fähigkeiten. ubi-Suite ist die einzige Lö-

sung, die ein zuverlässiges Policy-Management für 
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Smartphones und PDAs beherrscht. Es schützt die nach 

Unternehmensrichtlinien konfigurierten Smartphones vor 

unautorisierten Änderungen. Ein weiteres Highlight der ubi-

Suite ist die automatische Geräte-Inventarisierung mit 

Softwarelizenzmanagement und Monitoring.  

 

ubitexx erweitert seine Marktpräsenz  

„Wir stellen mit ubi-Suite die einzige offene Mobile Device 

Management-Lösung für Unternehmen zur Verfügung, die 

Wirtschaftlichkeit mit höchster Sicherheit für Unterneh-

mensdaten vereint. Dies zeichnet die ubi-Suite deutlich ge-

genüber Lösungen anderer Hersteller aus“, betont Markus 

C. Müller, Geschäftsführer der ubitexx GmbH. „Mit dem 

internationalen Netzwerk und dem Kapital von Target Part-

ners werden wir unseren Innovationsvorsprung im Mobile 

Business erfolgreich ausbauen und weltweit präsent sein.“  

In Unternehmen sind häufig mobile Geräte mit verschiede-

nen Betriebssystemen im Einsatz. Daher wird die ubi-Suite 

künftig alle gängigen mobilen Plattformen und Gerätetypen 

unter einer zentralen Management-Oberfläche verwalten. 

In Kürze unterstützt die ubi-Suite neben Windows-Mobile-

Plattformen auch Apple iPhone und Blackberry.  

 

Target Partners, einer der führenden Venture Capital In-

vestoren in Deutschland, ist vom Potenzial des innovativen 

Unternehmens überzeugt. „ubitexx bietet mit der ubi-Suite 

eine hervorragende Mobile Device Management-Lösung, 

die sich in Unternehmen jeglicher Größe bewährt und ge-

genüber dem Mitbewerb durchgesetzt hat. Der Innovati-

onsvorsprung und die Execution Performance dieses jun-

gen, dynamischen Unternehmens haben uns dazu be-

wegt, ubitexx bei den kommenden Expansionsschritten mit 

Kapital und unserem internationalen Netzwerk zu unter-

stützen. Wir setzen damit ein deutliches Aufwärtssignal in 

dieser besonderen Wirtschaftssituation“, betont Kurt Mül-

ler, Partner bei Target Partners.  

 

*** 

Weitere Informationen: 

ubitexx GmbH 
Manuel Sosna 
81541 München 
Tel. +49 (0)89  550 64 89-51 
Fax +49 (0)89  550 64 89-12 
E-Mail: Manuel.Sosna@ubitexx.com  
E-Mail: presse@ubitexx.com 
 
 
Über ubitexx 
ubitexx entwickelt und vertreibt innovati-
ve Management- und Sicherheitslösun-
gen für Smartphones und PDAs. Als 
Technologieführer bietet ubitexx Unter-
nehmen, öffentlichen Verwaltungen, 
Herstellern mobiler Software und Ser-
vice Providern erstmals Systemsoftware 
für 1st Deployment & Provisioning, Be-
nutzerrechteverwaltung und zentrale 
Administration mobiler Endgeräte.  
 
Die mehrfach ausgezeichneten Soft-
ware-Lösungen ubiControl und ubi-Suite 
beschleunigen das Einrichten und ver-
einfachen die Benutzung und die Be-
treuung von mobile Push-Email, mobile 
Messaging, mobile Security  und ande-
rer mobile Services. Sie erhöhen die 
Stabilität von Smartphones und PDAs – 
ohne deren Performance zu beeinträch-
tigen. Unternehmen können die Vorteile 
mobiler Geräte voll ausschöpfen, ohne 
ihre Daten und Systeme einem erhöhten 
Risiko auszusetzen. Die ubi-Suite ist die 
Standardsoftware für effektives und si-
cheres Mobile Business. 
 
Seit der Unternehmensgründung 2002 
werden Lösungen von ubitexx weltweit 
eingesetzt von führenden Banken und 
Versicherungen, namhaften Energie- 
und Pharmakonzernen, in der öffentli-
chen Verwaltung und in Mediengesell-
schaften und in Industriebranchen wie 
Automotive und Maschinenbau. 
 
Internet: www.ubitexx.com 


