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LogiMAT 2018 – Ein voller Erfolg 
 

 
 
Auf der LogiMAT 2018 konnte Acteos gegenüber dem Vorjahr erneut einen deutlichen Anstieg der 
Besucher auf dem Stand verbuchen, was uns nicht nur sehr erfreut hat, sondern wofür wir uns auch 
ganz herzlich bei allen Besuchern bedanken. „Auch die Qualität der Gespräche und die Zahl der 
Neukontakte haben uns begeistert und lassen uns positiv auf das weitere Geschäftsjahr blicken“, 
bilanziert Gerd Hinrichs, Stellv. Geschäftsführer der Acteos GmbH & Co. KG. An den drei 
Messetagen wurden innovative Trends und Produkte präsentiert und im Rahmen von interessanten 
und spannenden Gesprächen erörtert. Wir blicken nun voller Vorfreude auf zukünftige Projekte mit 
Neu- und Bestandskunden wie auch mit unseren Partnern. 
 
Enterprise Mobility Management – SOTI MobiControl 
 

Als einer der größten Solution Partner von SOTI in der D/A/CH-Region gab Acteos einen Einblick in 
die Enterprise Mobility Software SOTI MobiControl und deren Anwendungsmöglichkeiten. Viele 
Besucher ließen sich die Möglichkeit nicht entgehen, die Anwendung im Rahmen einer 
Demonstration selbst auszuprobieren und die neusten Einsatzgebiete beispielsweise anhand von 
SOTI Snap zu testen. (Mehr Informationen unter soti@acteos.de) 
 
Workerbase – Industrial Wearables 
 

Exklusiv stellte Acteos die neue Smartwatch von Workerbase vor, welche durch ihren vielfältigen 
Einsatz in der Logistik, Produktion, Qualitätssicherung, technischer Instandhaltung und mit ihrer 
intuitiven Bedienbarkeit brilliert.  
Mit der Smartwatch können eine Vielzahl von Funktionen wie z.B. Echtzeitkommunikation (WLAN, 
Bluetooth, NFC) alle gängigen Barcodes-Scannen und Bilddokumentation mit integrierter Kamera 
genutzt werden. 
Sollten Sie die Chance verpasst haben, die Smartwatch an unserem Stand zu testen und 
auszuprobieren, kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen unter presse@acteos.de 
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Soliton Systems - Ihr Partner für IT-Security 
 

Unser Partner Soliton Systems informierte die Besucher fokussiert auf die Thematik IT-Security und 
stellte die neusten Lösungen und Leistungen aus ihrem Produktportfolio vor.  
Bei einem Gewinnspiel konnten die Besucher der LogiMAT eine NetAttest Lap One von Soliton 
gewinnen, anhand derer unautorisierte Geräte identifiziert und blockiert werden können, die 
versuchen eine Verbindung zur Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens aufzubauen.  
Der Gewinner wurde bereits per E-Mail verständigt, dennoch möchten wir auch an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gratulieren.  
Für weitere Informationen können Sie uns gerne unter presse@acteos.de ansprechen. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Den offiziellen Abschlussbericht zur LogiMAT 2018 finden Sie hier. 
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