M2M-Management-Plattform.
Überlassen Sie die Arbeit uns – konzentrieren Sie sich auf
Ihr Unternehmen.
Immer mehr Unternehmen suchen nach einer übersichtlichen und effizienten Lösung, um die steigende Anzahl drahtlos
vernetzter Endgeräte wirtschaftlich sinnvoll in bestehende unternehmerische Prozesse zu integrieren. Gefragt ist eine
smarte Lösung, die transparent und bedürfnisorientiert ist und darüber hinaus selbständig Regelverstösse und Ein
sparungspotenziale erkennt: Mit der M2M-Management-Plattform bietet Ihnen Sunrise den idealen Weg zu professioneller
SIM-Administration und Gewinnmaximierung: Denn dank ihren einfach zu bedienenden Funktionen ermöglicht die
M2M-Management-Plattform die komfortable Administration und Steuerung der SIM-Karten Ihrer M2M- oder IoT-Module.
Damit Sie sich wieder vermehrt ganz Ihrem Geschäft widmen können.
Integriert in der M2M-Management-Plattform sind zahlreiche Funktionen, mit deren Hilfe Sie Ihre Arbeit noch effizienter
gestalten können. So überblicken Sie etwa jederzeit die weltweit eingesetzten SIM-Karten Ihres Unternehmens und
können diese professionell und benutzerfreundlich verwalten. Unsere massgeschneiderten M2M-Angebote sind insbe
sondere in Kombination mit der M2M-Management-Plattform für jeden Anwendungsfall und jede Branche geeignet.
Sunrise bietet Ihnen dabei flexible Tarife und Services, die speziell auf die Datenkommunikation zwischen Ihren Maschinen
ausgerichtet sind.

Hauptmerkmale
• Reporting und Monitoring: Erhalten Sie jederzeit und überall eine Realtime-Übersicht zum verbrauchten
Datenvolumen einzelner SIM-Karten in frei wählbaren Zeiträumen. Darüber hinaus stehen Ihnen automatische
Exportfunktionen für Ihre individuellen Reportings zur Verfügung.
• SIM-Karten-Management: Verwalten Sie nicht nur die individuelle Zuordnung Ihrer SIM-Karten, sondern aktivieren
oder deaktivieren Sie diese selbständig und nehmen Sie auch die Konfiguration einzelner Parameter wie
Volumen-Grenzwerte, Regeln oder Gerätekopplung eigenständig vor.
• Alarme und Benachrichtigungen: Lassen Sie sich automatisch per E-Mail oder SMS über verbrauchte Datenvolumen,
Grenz- und Schwellwert-Überschreitungen oder andere einstellbare Eskalationsmeldungen informieren.
• Regel-Engine und IMEI-Lock-Funktion: Legen Sie frei wählbare Regeln und Aktionen fest, mit denen Sie jede
SIM-Karte individuell limitieren können. Zudem können Sie einzelnen SIM-Karten IMEI-Gerätenummern zuordnen
und so Missbrauch verhindern.

Ihre Vorteile im Überblick
• Branchenunabhängig, skalierbar für jede Unternehmensgrösse und einsetzbar für jeglichen M2M-Lösungsbedarf
• Produktivitätssteigerung und höhere Effizienz dank automatisierten M2M-Prozessen
• Immer auf dem Laufenden dank weltweiter Kontrolle all Ihrer SIM-Karten in Echtzeit
• Vielfältige und massgeschneiderte Angebote mit variablen Laufzeiten und zu individuellen Preisen je nach Anzahl SIM-Karten
• Einsatz einer weltweit bewährten M2M-Management-Plattform und globale Marktpräsenz dank unserer Zusammenarbeit
mit der Telefonica-Gruppe

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Für weitere Informationen rufen Sie uns einfach an.
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