
 

Faktenblatt 

Die Cumulocity GmbH ist der weltweit führende unabhängige IoT-Plattform-Anbieter und Teil der 
Software AG Gruppe. Die Cumulocity IoT Platform unterstützt branchenübergreifend über 1.500 
kommerzielle Mandanten mit mehr als 250 Kunden. Über die Plattform werden Maschinen, 
Fahrzeuge, Pumpen, Kompressoren und Geräte jedweder Art miteinander vernetzt und ihre Daten in 
Echtzeit visualisiert bzw. analysiert. Die Vernetzung ermöglicht kurzfristig Kosteneinsparungen von 
bis zu 50 Prozent und langfristig die Einführung neuer Geschäftsmodelle.  
 
Cumulocity entstand 2010 unter dem Dach von Nokia Siemens Networks im Silicon Valley. Zwei 
Jahre später gründete sich die Cumulocity GmbH aus, bezog ihren Hauptsitz in Düsseldorf und bietet 
seitdem die weltweit umfangreichste IoT Application-Enablement- und Device-Management-Plattform. 
Sie ist im Einsatz bei global agierenden Marken wie E.ON, Deutsche Telekom, Gardner Denver, 
Nespresso und PayPal.  
 
75 Mitarbeiter arbeiten heute an der Cumulocity IoT Plattform, die beliebig skalierbar, sicher und 
einfach einsetzbar ist, dank dokumentierter Schnittstellen (APIs) und einem offenen UI Framework. 
Mit einem starken Netzwerk aus hochspezialisierten Partnern in den Bereichen Devices, Network, 
Connectivity und Application sowie Systemintegratoren und ISVs kann Cumulocity exakt den 
individuellen Anforderungen von Unternehmen und Service Providern weltweit entsprechen. Als 
Mitglied der Software AG Gruppe wird Cumulocity von 1.800 Beratern in 70 Ländern unterstützt. Das 
Angebot erfolgt On-Premise, in der Cloud oder über hybride Modelle.  
 
Daten und Fakten:  

Unternehmen: Cumulocity GmbH – ein Unternehmen der Software AG 

Produkt: IoT Application-Enablement- und  
Device-Management-Plattform; angeboten als Service  
Provider Edition, Enterprise Edition und Standard Edition 

 
Website: www.cumulocity.com  

Beginn der Produktentwicklung: 2010 in Mountain View, Silicon Valley 

Gründung: 2012 in Düsseldorf, Deutschland 

CEO:  Bernd Groß 

Hauptsitz: Düsseldorf 

Standorte: Warschau, Lissabon, Helsinki, Riga, London, Den Haag,  
Bangalore, New York 
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