Gewinnbegründungen
Automotive:
- eBRC für die TrustedCloudFactory
Bei eBRC trifft die hoch sichere Cloud-Computing-Lösung TrustedCloudFactory auf
das liebste Kind der Deutschen: das Auto. Es entstand binnen kürzester Zeit ein
innovatives Gesamtkonzept, das den Markt für Carsharing revolutioniert – und die
eco Fachjury überzeugt hat. Binnen weniger Wochen wurde der Prozess von der
Entwicklung über das Testing bis zum Deployment realisiert. CiteeCar erhielt eine
individuelle zuverlässige IT-Basis, auf der das Unternehmen seine Zukunft aufbauen
kann.

Carrier:
- ADVA Optical Networking
Die Nachfrage nach 100G-Übertragungstechnik wächst rasant und Dienstanbieter
müssen sicherstellen, dass sie effektiv darauf reagieren können – insbesondere in
Metronetzen. Die ADVA 100G Metro-Lösung mit direkter Empfangstechnik ist die
erste Lösung am Markt, die genau diese Anforderung erfüllt. Argumente wie der
höhere Daten-Durchsatz bei gleichzeitig geringeren Kosten sprechen für sich. Die
integrierte Verschlüsselung auf optischer Übertragungsebene für maximalen
Datenschutz setzt dem Ganzen aus Sicht der Jury noch die Krone auf.

Domains & DNS:
- InterNetX GmbH
Der DomainShop von InterNetX bietet eine ideale Basis für die anstehende
Einführung der neuen Top Level Domains. „Out oft he Box“ können Kunden sofort
einen eigenen Online-Shop einrichten und Domains oder Web Services vermarkten.
Viele neue Endungen sind dabei schon zum Start implementiert und vorregistrierbar.
Der DomainShop ist die umfassendste E-Commerce-Lösung für Domain-Reseller auf
dem Markt und die Antwort auf die zahlreichen Herausforderungen. Nun können die
neuen TLDs kommen.

E-Commerce:
- Barzahlen, Zerebro Internet GmbH
„Das hat uns gerade noch gefehlt“ – lautete das Urteil der Jury zur Lösung Barzahlen.
Und zwar im vollkommen positiven Sinne. Das innovative Bezahlsystem bietet eine
sinnvolle Alternative, für diejenigen, die im Internet keine sensiblen Finanzdaten
preisgeben wollen. Händler profitieren von neuen Kundengruppen und das ganze
Konzept punktet mit zuverlässiger Bestellabwicklung für alle Beteiligten. Beim eco
Start-up Award hat die Lösung den Sieg knapp verpasst, obwohl sie Favorit vieler
Zuhörer war. Umso mehr freuen wir uns, Barzahlen nun mit dem eco Internet Award
in der Kategorie E-Commerce auszeichnen zu können!

Housing/Hosting/Data Center:
- AixpertSoft GmbH
AixBOMS CMDB wurde speziell für die Planung und den effizienten Betrieb von
Rechenzentren entwickelt und hat die Jury als moderne Visualisierungstechnik
komplett überzeugt. Die Software verfügt über einen einzigartigen Planungsmodus
und stellt Informationen so dar, wie sie benötigt werden. Die zugrundeliegende
Standardisierung macht sie zur Informationsdrehscheibe für alle
Managementbereiche im IT-Business. Dabei deckt sie auch noch Einsparpotenziale
bei Platzverbrauch, Strom- und Klimaverwaltung auf.

ISP:
- ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH
Viele Tag- und Nachtstunden hat ANEXIA in die Konzeption seiner IAAS-Cloud
investiert und als Lohn ehrt eco das Unternehmen heute mit dem Internet Award in
der Kategorie ISP. Bei der ANEXIA World Wide Cloud erhalten Kunden binnen
Minuten an 35 Standorten weltweit einen virtuellen Server. Die technische Basis sind
eigene Produkte jeweils vor Ort, so wird weltweit schnell Infrastruktur bereitgestellt,
zertifiziert nach ISO 9001 und 27001 – einfach und flexibel.

Mobile:
- tado° GmbH
tado° bringt die Heizungssteuerung ins 21. Jahrhundert. Die intelligente Technologie
passt sich automatisch nicht nur dem Wetter, sondern auch den Bedürfnissen der
Bewohner an. Das spart durchschnittlich 27 Prozent der Heizenergie. Dabei ist die
Kombination aus Hardware und Software schnell installierbar, benutzerfreundlich, per
App bedienbar und so innovativ, dass sie den eco Award in der Kategorie Mobile
mehr als verdient hat.

Online-/E-Mail-Marketing:
- Jobware Online-Service GmbH
Ingenieure und Informatiker weigern sich, lange Texte zu lesen. Zumindest bei
Stellenanzeigen, wie das professionelle Eyetracking-System von Jobware zeigte. Der
innovativen Untersuchungsmethode verdanken wir optimierte Stellenanzeigen und
wertvolle Erkenntnisse bezüglich der Darstellung auf Smartphones. Im Kampf um
gute Fachkräfte lassen sich so entscheidende Vorteile erzielen.

Sicherheit:
- Eleven GmbH
Mobile Security for Android bietet umfassenden Schutz für das mit Abstand
populärste mobile Betriebssystem und zwar mit Anti-Virus- und Web-SecurityFunktionen. Die Umsetzung als Software Development Kit ermöglicht die einfache
Einbettung in unterschiedlichste Umgebungen. Eleven ermöglicht so
Geräteherstellern, Mobilfunk- und auch App-Anbieteren, zuverlässige
Schutzfunktionen in ihre Lösungen zu integrieren. Ein wichtiges Ziel, dass eco mit
dem Internet Award in der Kategorie Sicherheit ehrt.

