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2Wir stellen vor   Das flinkey Partnernetzwerk

flinkey 
Partnernetzwerk

Das flinkey Partnernetzwerk – 
ein starker Verbund

In der flinkey Unternehmensphilosophie 
ist das Thema Partnerschaft fest veran-
kert. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren 
Partnern in einem starken Netzwerk 
zusammen, denn das gemeinsame Know-
How ermöglicht es uns, integrierte und 
ganzheitliche Unternehmenslösungen 
für unsere Kunden zu entwickeln und an-
zubieten. Unser Partnernetzwerk umfasst 
daher erfahrene Flottenmanagement-Soft-
wareanbieter, IT-Experten, CarSharing An-
bieter, und weitere Spezialisten aus dem 
Bereich Mobilität. 

Durch die Zusammenführung von Kern-
kompetenzen entstehen Kooperationen 
von denen alle profitieren - passend zu 
den ganz individuellen Anforderungen 
unserer Kunden. Weiterhin entwickeln wir 
mit unseren Integrationspartnern zusätz-
liche Lösungen, die problemlos integriert 
werden können und mit dem flinkey Sys-
tem kompatibel sind. 
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Warum
Partner werden

 L Einbaulose Plug & Play Lösung (in 
wenigen Minuten installiert)

 L Market Proof – zahlreiche Kunden 
nutzen die flinkey Box bereits er-
folgreich

 L Flexibilität – wir arbeiten extrem 
kundenorientiert

 L Nutzbar für jedes Fahrzeug mit 
einem Funkschlüssel

 L Offlinefähigkeit – wir haben eine 
Lösung für jeden Use Case

 L Innovationsführerschaft - Nach der 
flinkey-Brückentechnologie werden 
wir direkt mit der Erstausrüstung 
der Hersteller interagieren

Gemeinsam mehr erreichen.

Neue Ideen und Innovationen treiben Fortschritt voran! 
Wir kooperieren mit unseren Partnern, weil die gemeinsamen 
digitalen sowie innovativen Lösungen einen noch größerer Mehr-
wert für die Kunden ergeben. So können wir gemeinsam als 
Partner gezielt Abläufe optimieren und eine stärkere Customer 
Experience erreichen.

Ihre Vorteile die flinkey Box als unser Partner zu nutzen: 



„Wir glauben, dass wir nur mit starken 
Partnern noch erfolgreicher werden. 
Daher streben wir langfristige, ver-
trauensvolle Partnerschaften an, die 
es beiden Partnern erlaubt, gemein-
sam erfolgreich zu sein.“

Gut zu wissen

Gut zu wissen 4
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Dank des bereitgestellten SDK und der 
leicht konsumierbaren API lässt sich  
flinkey in bestehende Software-Anwen-
dungen effizient und schnell integrieren. 
Für Softwareentwickler haben wir im 
Developer Bereich alle Informationen gut 
dokumentiert zusammengefasst.
Per Standard kann die flinkey Box via BLE 
angesprochen werden (kein Pairing er-
forderlich) – das Smartphone erkennt die 
Box, ohne dass sie in den Bluetooth-Ein-
stellungen auftaucht. Unser Mobile SDK 
macht es möglich. 

Ihr Vorteil: Keinerlei weitere Integratio-
nen. Einfach durchstarten.

Außerdem gibt es eine kabelgebundene 
Variante unserer flinkey Box, welche mit 
bestehenden Telemetrie-Systemen ver-
bunden wird. Dabei agiert die flinkey Box 
als Slave-Device. Wie das genau funktio-
niert und wie Sie die Vorteile der flinkey 
Box nutzen können? Sprechen Sie uns an. 
Sie möchten nicht auf das Remote-Öffnen 
und Schließen des Fahrzeugs verzichten? 
Kein Problem. Unser Embedded Mobile 
SDK befähigt ein Telemetrie-Device via BLE 
ein Signal innerhalb des Fahrzeugs an die 
flinkey Box zu senden. Damit ist ein Sys-
tem geschaffen, welches flexibel ist und 
maximale Funktionalität bietet. 

API & SDK
Integration 
Produkte
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Kennenlernen

Sie senden uns eine Partnerschaftsanfrage – 

wir organisieren das Kennenlernen. In einem 
ersten Austausch sprechen wir über unsere 
Ideen und Optionen für eine optimale Partner-
schaft.
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Technische 
Einführung und 
Support 

Es hat gefunkt, und wir wollen 
zusammenarbeiten –

jetzt geht es ans Eingemachte! Wir stellen unsere 
Hardware für die Integration in Ihre Umgebung 
zur Verfügung. Mit Hilfe unseres kostenfreien 
Integrationssupportes können die gewünschten 
Komponenten des flinkey Systems ganz einfach in 
Ihr bestehendes System integriert werden. Parallel 
klären wir alle kommerziellen Aspekte zu unseren 
Partnerkonditionen.
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Durchstarten 

Sobald die Integration erfolgreich war, geht 
es los und wir starten gemeinsam als Part-
ner durch! Dabei unterstützen wir Sie bei der 
Leadgewinnung und stehen mit unserem 
Expertenwissen und Erfahrung im Bereich 
Sharing bereit. Darüber hinaus stellen wir 
Media Materialien zur optimalen Bewerbung 
und Beschreibung des Produkts zur Verfügung 
und sind offen für gemeinsame (Marketing) 
Aktivitäten. Zusätzlich bieten wir auch White-
label– und Logistikmöglichkeiten. We got you 
covered!
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9Ein starker Verbund   Unser Partnernetzwerk

*Auswahl unserer Partner

Unser
Netzwerk
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Stimmen zu
flinkey

Mit der WITTE Kooperation können 
wir nun auch eine Rundum-Lösung für 
das Öffnen und Schließen der Fahr-
zeuge bieten, die mit unserer Bu-
chungsfunktionalität optimal zusam-
menspielt.“

Felix Schmidt

Um die Herausforderung der manuel-
len Schlüsselübergabe anzugehen und 
Kunden den bestmöglichen Service 
zu bieten war S-TEC auf der Suche 
nach einer einfachen Lösung, um die 
Schlüsselübergaben im Unternehmen 
zu organisieren. Die Nutzung des 
flinkey Services wird in den grundsätz-
lichen Systemschulungen mit abge-
deckt. Eine kleine Zusatzfunktion im 
Gesamtsystem, die kaum zusätzliche 
Verzögerung bewirkt.“ 

Christoph Wiemuth

Die automatische Schlüsselüberga-
be ist ein Kernbestandteil moderner 
Shared-Mobility-Angebote. Mit der 
flinkey Box können wir auf ein flexib-
les Produkt für den schlüssellosen 
Fahrzeugzugang zurückgreifen. Dies 
ermöglicht es uns, uns auf unsere 
Kernkompetenz, die Entwicklung und 
Bereitstellung von maßgeschneiderten 
Mobilitätslösungen, zu konzentrieren.

Felix Peters
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Sind Sie auf der Suche nach einer passen-
den Partnerlösung, entweder um als Part-
ner von flinkey zu agieren oder um Ihre 
eigene flinkey-Lösung zu individualisieren? 
Dann vereinbaren Sie einen Termin, und 
wir finden gemeinsam eine passende 
Lösung. Werden Sie Teil des flinkey Part-
nernetzwerks – wir sind gespannt auf Ihre 
Anfrage.

service@flinkey.com oder
00800 9900 0033

Kontakt   Fragen Sie unsere Experten

Jetzt 
Kennlernen
vereinbaren

Termin vereinbaren

https://www.flinkey.com/kooperation/

