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Es gibt eine Lücke im Wi-Fi 

Und diese Lücke wächst. Im Prinzip besteht die Lücke aus dem, was die Menschen von 
Drahtlosverbindungen im Business-Bereich im 21. Jahrhundert erwarten und dem, was sie 
tatsächlich bekommen. Die digitale Welt ist im Umbruch, und das gilt auch für die Erwartungen an 
die Technologie. Doch kann Wi-Fi damit Schritt halten?

Um die Wahrheit zu sagen: nicht wirklich. 20 Jahre nach der Entwicklung zum unabdingbaren Muss 
in der Business-Welt hängen viele Wi-Fi-Systeme immer noch von alten, gemanagten Netzwerken 
und Altsystemen ab. Dabei stehen längst neuere und smartere Cloud-Architekturen zur Verfügung.  

Eine allgegenwärtige, qualitativ gute und zuverlässige Konnektivität sollte beim Wi-Fi die 
absolute Norm sein - das ist jedoch aktuell nicht der Fall. Es versteht sich von selbst, dass dies 
durchaus negative Auswirkungen auf  wichtige Effizienz-Tools im Unternehmen hat, wie zum 
Beispiel Webverbindungen, Downloads, Streaming, Filesharing und Videokonferenzen, sowie die 
Optimierung und das Tracking von Assets. Die Auswirkungen auf die Produktivität sind bisweilen 
massiv und kostspielig. 

Aktuelle Plattformen sind nicht zukunftssicher

Tatsache ist: das Problem mit den veralteten, nicht ausreichenden Wi-Fi-Altsystemen wird sich 
zukünftig noch verschlimmern. Mit jedem weiteren Jahr, das verstreicht, verliert Ihre Organisation 
immer mehr Zeit und Ressourcen.

Noch vor zehn Jahren war Wi-Fi eine nette Annehmlichkeit und galt in manchen Unternehmen sogar 
als reiner Luxus. Doch die Lage hat sich dramatisch verändert. Immer mehr Tablets, Mobiltelefone 
und andere Geräte funktionieren nur noch mit Wi-Fi. Dies wird sich auch mit dem neuen Wi-Fi 6 
zunehmend fortsetzen. Der neue Standard verspricht mehr Speed, mehr Funktionalität und die 
Möglichkeit, noch mehr Geräte problemlos ans Netz zu koppeln - ganz zu schweigen vom 
zukünftigen, hypervernetzten IoT, dem Internet der Dinge.  

Anders gesagt: ein schnelles, zuverlässiges und rund um die Uhr verfügbares Drahtlosnetzwerk 
ist heutzutage für Unternehmen absolut missionskritisch. Fehlt ein solches Netz, beeinträchtigt 
dies das Unternehmenswachstum, die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit. Manche 
Unternehmen können sogar in Schieflage geraten, oder gar hinter den Wettbewerb zurückfallen.
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Herkömmliches Wi-Fi ist ein Ressourcenräuber

Niemand wird leugnen können, dass ein drahtloses LAN per se unzuverlässig und abgehackt ist. In 
der Tat stellen Wi-Fi-Probleme nahezu zwei Drittel aller Netzwerkprobleme dar. Noch schlimmer: 
mehr als die Hälfte aller Netzwerkexperten verbringen mindestens einen ganzen Tag pro Woche mit 
der Suche nach Wi-Fi-Fehlern.1 

Die Gründe für diese immense Zeitverschwendung sind vielfältig und reichen von DNS-Problemen, 
über Softwareprobleme bis hin zur Netzwerkkonfiguration. Weil aber immer mehr Unternehmen 
und Geräte vom Wi-Fi abhängen, wird sich das Problem definitiv weiter verschärfen, anstatt sich zu 
entspannen. 

Natürlich können Sie Ihr Wi-Fi Stück für Stück immer weiter patchen. Doch wenn in der ganzen 
Anlage erst mal der Wurm drin ist, ist sie schlicht und ergreifend nicht mehr für ihren Einsatzzweck 
geeignet. Und wenn Ihr Wi-Fi erst einmal “gammelt”, dann passiert das auch mit dem Netzwerk, was 
zu Problemen im gesamten Unternehmen führt. Es muss sich etwas ändern, und dazu müssen wir das 
Problem an der Wurzel packen.

Wireless ist schlicht nicht intelligent genug

Fakt ist: herkömmliche Wi-Fi-Standardsysteme sind nicht besonders gut darin, mit den vielen 
verschiedenen Datenpunkten umzugehen, die auf sie einprasseln, diese zu interpretieren oder 
gar entsprechend zu handeln. Sie sind nicht in der Lage, selbständig zu denken, oder Fehler 

festzustellen.

Nachdem sich das Wi-Fi in den meisten Unternehmen zunehmend zum primären 
Zugangsmechanismus entwickelt, stellt diese Tatsache ein massives und wachsendes Problem dar. 
Angesichts der schieren Vielfalt an Geräten, Betriebssystemen und Applikationen, unter deren 
Last die Systeme ächzen, gestalten sich Betrieb und Management von WLAN-Netzwerken heute 
komplexer als je zuvor. Führende WLAN-Anbieter müssen sich immer noch mit Wi-Fi-Plattformen 
der ersten Generation herumschlagen. Das erschwert die Nutzung der Vorteile, welche die Cloud- 
und Wireless-Technologie bieten und die effektiv genug sind, um die Ansprüche der mobilen 
Benutzer von heute zu erfüllen.

Das Drahtlosnetzwerk von gestern hat ausgedient. Es passt einfach nicht mehr zu den Zielen 
moderner, vernetzter Unternehmen. Es ist an der Zeit für mehr Effizienz, mehr Agilität und einen 
ganz neuen Grad an Automatisierung. Vor allem aber ist es an der Zeit, dass das Wi-Fi lernt, 
selbständig zu denken und Probleme zu lösen. Doch wie adaptiert man an die Geschwindigkeit des 
digitalen Wandels in einer Zeit, in der die IT-Budgets eingefroren sind oder sogar gekürzt werden? 
Die Antwort lautet: künstliche Intelligenz (KI).  

KI ist die einzige Möglichkeit, um ein smartes Wi-Fi-System zu schaffen, das eigenständig Probleme 
löst und den Problemen auch auf den Grund gehen kann, damit IT-Profis ihre Zeit anderweitig 
nutzen können. In anderen Worten: ein solches System ermöglicht ein völlig neues Drahtlos-
Erlebnis, sowie deutlich mehr Automatisierung und detaillierte Einblicke.

1. Quelle: Network World https://www.networkworld.com/article/3266585/ai-can-be-a-game-changer-for-wi-

fi-management.html
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Die Zeit ist reif für das Wi-Fi der nächsten Generation

Mist Systems, ein Unternehmen von Juniper Networks, nutzt künstliche Intelligenz, um Wireless in 
Unternehmen zu revolutionieren und den Weg in die Zukunft zu ebnen. 

Mist ist das weltweit erste Wi-Fi-Netzwerk mit KI-Unterstützung und ermöglicht die nötige 
Automatisierung und Transparenz für die Transformation von Unternehmensnetzwerken. Kurz 
gesagt: KI macht Administratoren und Benutzern im Netzwerk das Leben einfach(er), Tag für Tag. 

Diese neuartige Wi-Fi-Lösung spart Zeit und Geld mit einem automatisierten Workflow, einer 
einfachen Ursachenanalyse - und mit Marvis, dem KI-basierten virtuellen Netzwerkassistenten. 
Marvis liefert belastbare Erkentnisse, die helfen, ein Wi-Fi-Netzwerk besser zu verstehen, sowie 
tiefgreifende Analytikoptionen, die Unternehmen transformieren können.

Bahn frei für Mist Systems

Die revolutionäre neue Wi-FiTechnologie von Mist Systems baut auf einer innovativen Infrastruktur 
auf, die mit einer großen Zahl an smarten Geräten gleichzeitig zurechtkommt. Mist ist das erste 
unternehmenstaugliche, cloud-basierte Wi-Fi, das über eine KI, sowie über die patentierte Mist 

vBLE-Technologie (Virtual Bluetooth Low Energy) verfügt. Mit den eingebauten Möglichkeiten für 
die Fehlersuche schafft Mist exzellente Erlebnisse für Administratoren wie Benutzer gleichermaßen. 
Kurz gesagt: es stellt den Benutzer ins Zentrum eines jeden Netzwerks.

Drahtlos ja — nur anders, als gewohnt

Mist ist nicht nur eine Innovation aus dem Bereich Wi-Fi und BLE - es stellt vielmehr einen 
vollständigen Paradigmenwandel dar. Es gibt auf dem Markt nichts Vergleichbares. Hier die Gründe: 

1. Auf KI-basierte Handlungsempfehlungen

2. Moderne Architekur mit Microservices

3. 100 % cloud-basiert

4. Gewährleistung von Wi-Fi Assurance und Service Leveln

5. Eigenständige, patentierte vBLE-Technologie mit Asset Tracking und Wayfinding

6. Weltweit erste Lösung mit Marvis, dem virtuellen KI-Assistenten für den einfacheren Betrieb 
von Wi-Fi-Netzwerken

Eine völlig neue Wi-Fi- und BLE-Landschaft

Durch die Verschmelzung von unternehmenstauglichem Wi-Fi, BLE und dem Internet der 
Dinge (“IoT”), ermöglicht Mist Systems Organisationen die Maximierung der Profitabilität ihrer 
Drahtlosnetzwerke. Das kann zum Beispiel durch personalisierte Standortdienste erfolgen, wie 
Wayfinding, Näherungshinweisen und Lokalisierung von Assets. Und das Beste daran ist: die 
patentierte virtuelle Beacon-Technologie von Mist Systems benötigt keine batteriebetriebenen 
Beacons und kommt ohne die manuelle Kalibrierung von Beacons aus. Alle vBLEs werden über das 
Mist Dashboard und die programmierbare Microservice-Cloudarchitektur gemanagt. Das bedeutet 
maximale Skalierbarkeit und Performance (und sorgt für agile DevOps bei den Drahtlosnetzwerk- 
und Standortdiensten).



4

Smarte, echtzeitfähige Plattform für Microservices

Der speziell für große Unternehmen entwickelte Mist Access Point (z.B. die AP43-Serie, die 
802.11ax - Wi-Fi6 unterstützt), Bluetooth LE und IoT basieren allesamt auf einer echtzeitfähigen 
Plattform für Microservices und werden über die Mist-Cloud gemanagt. Die Mist APs sammeln 
Daten und sorgen in Verbindung mit der Mist Cloud für die Umsetzung von Policies. Dies ist kritisch 
für Analytik, maschinelles Lernen, Standortdienste und Ereigniskorrelation. Für eine verbesserte 
Visibilität umfassen zahlreiche Modelle eine dritte Funkeinheit für das konstante Monitoring und 
intelligentes Packet Capturing zur schnelleren Suche und Behebung von Problemen.

Gestatten: Marvis, der erste KI-basierte Wi-Fi-Assistent der Welt

Der virtuelle KI-Assistent von Mist Systems namens Marvis stellt einen Meilenstein in der 
Entwicklung selbstheilender und selbstgesteuerter Netzwerke dar. Mit Hilfe von maschinellen 
Lernalgorithmen zur Optimierung des Drahtlosbetriebs ist Marvis in der Lage, alle auftretenden 
Netzwerkprobleme automatisch zu erkennen. Marvis nutzt Natural Language Processing (NLP), um 
in Echtzeit mit Teams zu chatten und aus Helpdesk-Mitarbeitern echte Netzwerkprofis zu machen. 
Durch die Kombination von KI und Datenwissenschaft erkennt Marvis proaktiv Probleme, stellt 
die Ursachen fest und analysiert die möglichen Auswirkungen. Und das Beste daran: Marvis schafft 
das alles, ohne manuell endlose Dashboards und CLI-Befehle durchforsten zu müssen. Der schlaue 
KI-Assistent ist damit in der Lage, alltägliche Aufgaben in der Netzwerkadministration extrem zu 
vereinfachen und zu glätten.

Endlich! Eine agile und skalierbare Drahtloslösung

Der gesamte Betrieb wird über die zu 100% cloudbasierte Microservice-Architektur von Mist 
gemanagt. Das gewährleistet maximale Skalierbarkeit, Agilität und Performance. Der Systemkern 
für das maschinelle Lernen macht Wi-Fi-Netzwerke darüber hinaus prognostizierbar, zuverlässig 
und messbar. Da zeitraubende manuelle Prozesse entfallen, sorgt Mist für einzigartige Visibilität 
beim Benutzererlebnis. Mist ist auch in der Lage, IT-Aufgaben proaktiv zu automatisieren und somit 
das Drahtlosnetzwerk genauso agil, zuverlässig und skalierbar zu machen, wie man es von SaaS 
heutzutage gewohnt ist. 

Smartes Wi-Fi für smarte Geräte

Wir befinden uns in der neuen smarten Ära der Mobilität. Doch der netzwerkzentrierte Aufbau 
aktueller Drahtlosarchitekturen ist dafür schlichtweg nicht flexibel und transparent genug. Mist 
Systems schließt diese Lücke in der Drahtlostechnologie mit seinem einfachen und zuverlässigen 
Betrieb, sowie mit Mehrwertdiensten, die ein begeisterndes mobiles Erlebnis garantieren.

Vorreiter bei der Bluetooth-Technologie

Mist Systems hat eine neue, patentierte Technologie namens “Virtual Beacon Low Energy 
Technology (vBLE)” geschaffen. Diese eignet sich perfekt für zukünftige Netzwerkanforderungen.  
Dank der präzisen und echtzeitbasierten Standortbestimmung ist vBLE in der Lage, Assets zu 
tracken und zu lokalisieren, z.B. Laptops oder medizinisches Equipment in Krankenhäusern. 
Zusätzlich kann es smarte Geräte jederzeit auffinden und ermöglicht somit einen hochwertigen 
Standortdienst. 
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Das Mist Dashboard ermöglicht detaillierte Informationen zu den Benutzern, inklusive Verweildauer, 
Monitoring von Besuchen, Muster im Datenverkehr und Engpässen. Da die vBLE von Mist ohne 
Batterien und den manuellen Wartungsaufwand auskommt, der normalerweise für Hardware-
Beacons anfällt, wird zusätzlich Arbeitsaufwand eingespart. Der große Vorteil besteht somit in der 
Möglichkeit, eine unbegrenzte Zahl an virtuellen Beacons im Netzwerk zu errichten und zu warten, 
was zuvor völlig unmöglich war.  

Machen Sie Ihr Gebäude smarter - mit Wi-Fi 6  

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten ein intelligentes Wi-Fi-System, das in der Lage ist, 
Ihren Arbeitsplatz mit minimalem Aufwand komfortabel zu machen. Genau diese Art von 
Umweltsteuerung ermöglicht die neue Wi-Fi 6-Technologie von Mist Systems. 
Der neue Wi-Fi 6 - AP 43 verfügt über IoT-Sensoren für Temperatur, Lichtverhältnisse, Luftdruck 
und Luftfeuchtigkeit und sorgt so für einen angenehmeren, steuerbaren und energieeffizienten 
Arbeitsplatz. Darüber hinaus sind alle Funktionen für die Umweltsteuerung in einer einheitlichen 
IoT-Schnittstelle integriert, die ebenfalls die Integration mehrerer Geräte ermöglicht.

Umfassende Sicherheit

Egal ob sensible Kundendaten oder private Finanztransaktionen: Informationen sind oftmals das 
wertvollste und verletzlichste Gut eines Unternehmens. Bei der Auswahl eines Wi-Fi-Systems steht 
das Thema Sicherheit natürlich stets ganz oben auf der Tagesordnung. Deshalb verwendet Mist 
unterschiedliche Sicherheitssysteme inklusive Blockverschlüsselung, um ein sicheres und robustes 
Wi-Fi-System zu gewährleisten.    

Mist läuft auf AWS, einer sicheren Cloud Services-Plattform, und verfügt über sämtliche 
Sicherheitsvorkehrungen, die man von einem Wi-Fi im 21. Jahrhundert erwartet. Die Lösung ist 
zudem vollständig DSGVO-konform.

Reibungslose Umrüstung von Altsystemen

Das Bekenntnis von Mist zum offenen Framework für seine KI-Drahtloslösung ist 
erfolgsentscheidend. Sie sind bereits Juniper-Kunde? Dann haben Sie die Möglichkeit, reibungslos 
von einer beliebigen bestehenden Infrastruktur umzusteigen und dabei alle Elemente zu nutzen, die 
für Ihr Unternehmen sinnvoll sind. 

Sie sind noch kein Juniper-Kunde? Macht nichts! Das offene API-System von Mist hilft Ihnen beim 
problemlosen Umstieg.

Reibungslose Umrüstung von Altsystemen

Mist verfügt über viele Features, die die Lösung einzigartig machen. Doch die Frage ist: was bringen 
diese Features Ihrem Unternehmen? Hier einige Vorteile:

1. Reibungsloser Betrieb mit dem intelligenten KI-gestützten Wi-Fi-Netzwerk von Mist Systems

2. Zeitersparnis dank der simplen Ursachenanalyse, Erkennung von Anomalien und Deep Packet 
Capture duch den virtuellen KI-Assistenten Marvis

3. Gelderparnis durch eine kostengünstige cloudbasierte Microservice-Architektur, welche die 
Betriebskosten für das Drahtlosnetzwerk senkt



6

4. Mehr Agilität und Zuverlässigkeit durch die besagte Microservice-Architektur

5. Volle kreative Freiheit und Individualisierungsmöglichkeiten für Entwickler dank des 100% 
offenen API. Somit wird Das Unternehmen Ihrer Kunden nie mehr in ein Einheitssystem 
gezwängt, das ihren Anforderungen nicht entspricht 

6. Verbesserte Optimierung von Assets (inklusive Ressourcenzuweisung, Diebstahlschutz und 
weniger Verschwendung) dank der patentierten vBLE TEchnologie und Erkenntnisgewinnen in 
Echtzeit 

7. Mehr Kundenzufriedenheit und Mitarbeitereffizienz durch das verbesserte Endbenutzer-
Erlebnis und das Engagement von Mist Systems

Machen Sie Ihr Wi-Fi und das Ihrer Kunden zukunftssicher

Mit dem Mist Systems Wi-Fi wird der Einsatz weiterer KI-basierter Software vereinfacht. So wird 
ein Unternehmen geschaffen, das vom maschinellen Lernen angetrieben wird. Mit beneidenswerten 
Features, wie z.B. der KI-Technologie, einem virtuellen Assistenten und der patentierten vBLE, sowie 
der cloudbasierten Microservice-Architektur und einem API-basierten System bietet Mist Systems 
eine absolut kosteneffektive Wi-Fi-Lösung an. Darüber hinaus gestaltet sich die Fehlersuche sehr 
einfach, was Zeit und Energie einspart. 

Die Kombination aus intelligenter Problemlösung, detaillierten Einblicken in Echtzeit und Big-
Data-Analytik macht Ihr Unternehmen und das Ihrer Kunden schneller, sorgt für ein besseres 
Benutzererlebnis und ermöglicht insgesamt einen exzellenten Return on Investment.   

Sie wollen Ihr Netzwerk und die Ihrer Kunden in die Zukunft bringen? Dann sind die KI-basierten 
Wi-Fi- und BLE-Lösungen von Mist Systems der erste wichtige Schritt.   

Das Wi-Fi der nächsten Generation ist da!
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