Der intelligente Schlüsselbund für Baustellen: akii nutzt die Cloud-basierte Lösung von
BlueID zur Digitalisierung der Bauindustrie
Berlin/München, 3. Dezember 2020 – akii ist ein Startup-Unternehmen aus dem Z Lab, das auf
die Digitalisierung der Bauindustrie spezialisiert ist. Es ersetzt mehrere physikalische Schlüssel
durch eine einzige App, die als intelligenter Schlüsselbund für alle Schließanlagen auf einer
Baustelle dient. Für die Verwaltung der Zutrittskontrolle hat sich akii für die Cloud-basierte
Lösung BlueID ACCESS® von BlueID entschieden.

akii bietet Bau- und Container-Vermietungsunternehmen vier Hauptvorteile: Zeitersparnis durch
digitale Schlüsselvergabe, Einfachheit durch eine reibungslose Benutzerführung der App,
Sicherheit durch digitales Zutrittsmanagement in Echtzeit und Robustheit durch geprüfte
Schlösser für den anspruchsvollen Einsatz auf Baustellen.
Mit akii's App für Smartphones und Tablets lassen sich alle Schließanlagen am Bau - von
Containeranlagen bis hin zu Gebäudetüren - bequem aus der Ferne und ohne physischen
Kontakt verwalten. Dieses Feature spart nicht nur Zeit und Kosten für die Übergabe der
Schlüssel, sondern ist gerade in Zeiten von COVID-19 besonders wichtig.
Was die Hardware anbelangt, so sind die von akii angebotenen Schlösser äußerst robust und
erprobt für den anspruchsvollen Einsatz auf der Baustelle, wie beispielsweise unbeabsichtigte
Stöße durch schweres Gerät und extreme Wetterbedingungen. Sie decken auch alle
Anwendungen innerhalb von Baustellen ab, von der Verriegelung von Bautüren und
Containeranlage bis hin zu Aufbewahrungsboxen für Werkzeuge und wertvoller Baumaterialien.
Die Wahl von BlueID ACCESS® als Partner für die Zuttritsverwaltung lag auf der Hand. "BlueID
bietet uns den Komfort, den wir für die Digitalisierung der Zutrittskontrolle in der Baubranche
benötigen. Mit den APIs und SDKs haben wir BlueIDs Cloud-basierte Lösung reibungslos in
unsere App integriert; mit BlueIDs integriertem Hardware-Portfolio konnten wir die am besten
geeigneten Schlösser auswählen, um alle Aspekte der Zutrittskontrolle auf Baustellen zu
verwalten; und mit BlueIDs bewährten Sicherheit können wir sicher sein, dass unsere Nutzer in
besten Händen sind", Sandra May, Head of Product Development von akii.
Philipp Spangenberg, CEO von BlueID, fügte hinzu: "akii hat die intelligente Zutrittskontrolle
erfolgreich in die Bauindustrie eingeführt, die eine solche Lösung dringend benötigte. Mit der
von akii angebotenen Lösung lassen sich alle Anforderungen an Schließsysteme innerhalb
eines Bauprojekts komfortabel verwalten - und mit BlueIDs hochmoderner, cloudbasierter
Zutrittskontrolllösung unterstützen. Gemeinsam bringen wir Einfachheit in eine hochkomplexe
Umgebung".

PM_BlueID_akii_20201201_DE.docx

1

09.12.2020

Über akii
akii bietet einen intelligenten Schlüsselbund für alle Schließsysteme für die Baustelle. Mit einer
einzigen App wird die Zutrittsverwaltung zentralisiert, vereinfacht und gesichert. Bau- und
Containervermietungsfirmen können damit Zutrittsberechtigungen in Echtzeit gewähren und so
Zeit und Kosten bei der Schlüsselvergabe sparen. Die robusten elektronischen Schlösser und
Vorhängeschlösser wurden für die unterschiedlichen Anforderungen auf Baustellen getestet,
während die App eine reibungslose Benutzererfahrung garantiert. Für weitere Informationen,
besuchen Sie: www.akii.app

Über BlueID GmbH
Die BlueID ACCESS®-Lösung bietet eine Zutrittskontrolllösung mit digitalen Schlüsseln, welche
Proptech und Asset Owners in ihr Produkt sowie Gebäude integrieren. Umfangreiche APIs und
SDKs garantieren eine einfache Integration in Backends und Apps, sowie sehr zuverlässige,
offline-fähige Schloss-Hardware für jede Anwendung. Für weitere Informationen, besuchen
Sie: www.blueid.net
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