Pressemitteilung

LIVISI startet operatives Geschäft
• Neue Tochtergesellschaft von innogy betreibt internationale Plattform für
das Internet-of-Things
• Bündelung von digitalen Services und Kompetenzen
• Onlinehändler OTTO ist neuer Partner
Essen, 15. Mai 2019
Livisi, die von innogy neu gegründete Plattform für das Internet-of-Things (IoT), startet heute offiziell den
Betrieb als eigenständiges Unternehmen. Mit dieser Ausgründung geht innogy den nächsten Schritt bei
der Entwicklung von innovativen Plattformservices. Livisi bündelt das Know-how und die Erfahrung des
Pioniers im deutschen IoT-Markt mit der Kreativität und Innovationskraft eines modernen DigitalUnternehmens.
Der Name Livisi ist eine Wortschöpfung, die sich vom englischen „live easy“ ableitet. Dies bedeutet
„einfach leben“ und stellt einen Kern der Idee des jungen Unternehmens dar. Martin Herrmann,
Vertriebsvorstand innogy SE sagt: „Im Connected Home-Markt tut sich derzeit unglaublich viel. Das
Internet-of-Things erlebt regelrecht eine Revolution. Es wird immer mehr ein Markt für vernetzte, digitale
Services. Bei Livisi entwickeln wir genau diese datenbasierten Services – hundertprozentig transparent
und alle Kunden sind Herr ihrer Daten. Wir bringen intelligente Technik und Services in den Alltag unserer
Kunden und ihr Leben wird einfacher und vernetzter.“
Livisi bietet ein sogenanntes „offenes IoT-Ökosystem“: eine zentrale, leistungsfähige Infrastruktur, die
Services und Hardware sicher und zuverlässig miteinander verknüpft und verschiedene Branchen
vernetzt. Die Partnerunternehmen kooperieren auf digitaler Ebene mit Marktführern und kreativen
Köpfen verschiedenster Segmente. Das Team von Livisi sorgt mit strategischer und technischer Beratung
für eine optimierte Wertschöpfung aller Beteiligten. Dietrich Gemmel, Leiter Privatkunden Deutschland
bei innogy erklärt: „Alle Partner können ihren Kunden gänzlich neuartige Mehrwertdienste anbieten.
Zusätzlich ermöglichen wir ihnen den Zugang zu bestehenden und neuen Nutzern von Digital-HomeServices aller Partner.“
Dies umfasst beispielsweise die intelligente Steuerung von Produkten wie Rasenmäher-Robotern, die
unter Berücksichtigung von Wetterprognosen ein optimales Grün garantieren. Oder den Betrieb von
Garagentoren, die sich öffnen, wenn ein Paket hinterlegt werden soll. Die Anwendungsfelder sind
beinahe unbegrenzt, vom Versicherer über Energieversorger bis hin zu smarten Pflegediensten. „Wir sind
mit vielen Unternehmen im Gespräch und haben bereits erste Pilot-Projekte gestartet. Wir eröffnen den
Unternehmen damit neue Umsatzmöglichkeiten und die Chance ihr digitales Profil zu schärfen,“ sagt Olaf
Schindler, Head of Data Driven Business Models bei innogy und Geschäftsführer der neuen GmbH.
Ab sofort kooperiert Livisi mit dem Hamburger Onlinehändler OTTO, der neben seiner Plattform otto.de
aktuell auch IoT stark ausbaut. Während Livisi die IoT-Plattform betreibt, wird OTTO mit seinem neuen
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IoT-Service „OTTO ready“ dafür sorgen, dass Livisi-Nutzer immer rechtzeitig und nahezu automatisch
Batterien für ihre Smart-Home-Geräte zuhause haben. Zusätzlich wird OTTO Smart-Home-Zentralen und
zahlreiche kompatible Komponenten wie bspw. Heizkörperthermostate, Schalter und Sensoren
vertreiben sowie gemeinsam mit Livisi weitere vollintegrierbare Services entwickeln. OTTO erschließt so
verstärkt den Markt für Smart-Home-Produkte und setzt dabei auf eine absolut datenschutzkonforme
Lösung.
www.Livisi.de
Bei Rückfragen
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Über die innogy SE
Die innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 37 Milliarden Euro (2018) und rund
43.000 Mitarbeitern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert
innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten
von innogy stehen unsere rund 22 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und
Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten
Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa,
insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität
von insgesamt 4,0 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer
bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel
Aviv oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen
Technologiepartnern – vom Start-up bis zum Großkonzern.
Über Livisi
Als Innovationsführer bei digitalen Lösungen bietet Livisi den Kunden völlig neue Services. Die Basis dafür ist die Plattform für das
vernetzte Wohnen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurde und nun zusammen mit starken Partnern weiter entwickelt wird.
Livisi ermöglicht Unternehmen aus verschiedenen Branchen eigene Services zu entwickeln, die ihre Kunden unterstützen,
inspirieren und begeistern. Livisi macht intelligente Produkte und Dienstleistungen noch zukunftsfähiger und attraktiver für alle
Nutzer. Ziel ist es, weitere Partner für die Plattform zu gewinnen und das Produktangebot an Geräten, Funktionen und Services
kontinuierlich zu erweitern. Den Kunden eröffnen sich so noch mehr Optionen in punkto Produktvielfalt und
Anwendungsmöglichkeiten.
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