
 

 

ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 
 
 

AVANCI GIBT PATENTLIZENZVEREINBARUNG BEKANNT 

 

Als neuer Lizenznehmer der Avanci Plattform sichert sich BMW Group eine Lizenz zu 

standardessentiellen Mobilfunkpatenten 

 

Dallas, Texas, 1. Dezember 2017 – Avanci gab heute den Abschluss einer 

Patentlizenzvereinbarung mit BMW Group bekannt, die hauptsächlich von dessen Zulieferer für 

Telematikeinheiten abgewickelt werden soll und dem Unternehmen Zugang zu essentiellen 

Mobilfunktechnologien vieler verschiedener Telekommunikationsunternehmen und 

Patentinhaber gewährt.  

 

Um die Patentlizenzierung im Bereich des Internets der Dinge zu optimieren, bietet Avanci 

Lizenzrechte für essentielle 2G-, 3G- und 4G-Technologien zu einem fairen Pauschaltarif an, 

der ungeachtet des Preises und der Anzahl der installierten Telematikeinheiten für alle 

Fahrzeuge gleich bleibt. Dieser Tarif steigt während der Laufzeit der Lizenz nicht an. Dabei 

spielt es keine Rolle, wie viele Patentinhaber der Plattform zusätzlich zu den derzeit elf 

Unternehmen noch beitreten werden.   

 

„Unsere Vereinbarung bringt unsere Entschlossenheit zum Ausdruck, mit den verschiedenen 

Branchen, die im Bereich des Internets der Dinge zusammenarbeiten müssen, einen 

gemeinsamen Nenner zu finden“, sagte Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer 

von Avanci. „Letzten Endes geht es uns darum, die Lizenzierung von IoT-Technologien zu 

vereinfachen, indem wir sowohl die Geschäftsmodelle der Patentinhaber als auch jene der 

Hersteller von IoT-Geräten berücksichtigen. So schaffen wir mehr Gewissheit, reduzieren 

Risiken und optimieren den Technologietransfer für alle Beteiligten.“ 

 

Über Avanci 

Avanci ist davon überzeugt, dass der groß angelegte Technologietransfer in der Welt des 

Internets der Dinge einfacher sein sollte. Die vernetzte Welt entwickelt sich schnell – und Avanci 

möchte dieser Entwicklung noch zusätzliches Tempo verleihen. Dank der One-Stop-Lösung ist 

es möglich, den Erfolg des Ökosystems stets im Blick zu behalten und einen bequemen und 

berechenbaren Lizenzierungsprozess zu gewährleisten. Auf dem neuen Marktplatz von Avanci 

können Patentinhaber ihre Innovationen mit Herstellern von vernetzten IoT-Produkten teilen, 



damit diese die patentierten Mobilfunktechnologien, die sie für ihren Erfolg benötigen, nutzen 

können – an einem einzigen Ort, mit einer einzigen Vereinbarung und zu einem einzigen fairen 

Tarif. Avanci wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas. Nähere Informationen 

finden Sie unter www.avanci.com. 
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