
W i l l k o m m e n  i m  P e o p l e  S p a c e

Dieses Dokument ist vertraulich und darf nur von dazu befugten Mitarbei-
tern von Frank & Lars Thomsen und ebenso dazu befugten Mitarbeitern der
jambit GmbH weitergegeben werden.

AURA
Eine neue Innovation von
jambit und Thomsen & Thomsen



Auf einem handlichen, einfach bedienbaren Gerät werden

Profilinformationen mit denen in der Nähe befindlichen

AURA-Nutzern verglichen.

AURA navigiert den Nutzer zum Träger der Übereinstim-

mungen mit übersichtlichen Anzeigen.

Auf einem Internet-Portal werden die Begegnungen des

Tages sichtbar und kontaktierbar unter Beibehaltung der

vollen Kontrolle über die eigene Privatsphäre.

Profilgerichtete Werbung und Angebote ermöglichen ein

schnelles Return on Investment.

Ich bin ich.



AURA bringt zusammen, was zusammen gehört.

AURA sucht, um sich zu finden.

Alles nur einen Knopfdruck entfernt.

Im realen Leben, mit realen Menschen.

Und Du?

Denn ich bin meine AURA.



Zwei, die richtig gut aufeinander passen.
Noch wissen sie nichts davon.

Mit AURA werden die beiden sich finden.

Einfach spannend.

AURA (die Kombination aus Gerät und damit verbundenem Web-Portal) wird das erste Web
2.0–Massenportal werden, welches auch Nutzergruppen integriert, denen XING, myspace.com
oder second life bislang nicht genügend Bezug zum realen Leben boten.

Durch die Verbindung „Internet“ und „Reale Welt“ (Umfeld) schaffen wir erstmals eine Brücke
für den Einstieg in diese faszinierende Welt für fast jedermann.

Für die Industrie ist AURA die erste wirkliche „Matching-Machine“, die sowohl von den Nutzern
als auch den Werbern als diese akzeptiert und geschätzt wird.

Unsere Integrität basiert darauf, dass wir für beide Seiten sicherstellen, dass ihre Interessen in
einer beiden Seiten Nutzen stiftenden Art realisiert werden.

AURA ist Mittler zwischen Wünschen, Wunscherfüllern, Nachfragenden und Anbietenden.
Zwischen Menschen und Menschen, Menschen und Institutionen etc.

Wir glauben, dass die AURA Menschen hilft, glücklicher zu werden; Dinge zu

finden, die sie sonst nicht finden würden, Menschen und Dinge zu treffen,

an denen sie sonst vorbei gehen würden.



People Space Aura Space

AURA ist das Gerät für den People Space, für den
realen Raum.

Mit den gespeicherten Daten kann das dazugehörige
Portal nach den besten Übereinstimmungen
durchsucht werden.

Einfach magisch. Einfach cool.



Wir kennen uns. Gleich.
Bei AURA steht die Begegnung in der realen
Welt im Vordergrund.

AURA vereinfacht die persönliche Begegnung

Während man sich bei den virtuellen Communities auf die
Angaben der Personen verlassen muss, kann man bei
AURA diese durch persönliches Kennenlernen schnell
überprüfen. Die hohe Interaktivität und
Kommunikationsbreite eines persönlichen Gesprächs kann
den Versand von E-Mails nicht ersetzen.

Für die Kontaktfindung muss in diesen Portalen
Energie aufgewendet werden

Es muss aktiv gesucht, verschiedene Begriffe probiert,
usw.. Mit AURA geschieht dies im Hintergrund allein durch
das Mitführen des Gerätes und erleichtert damit die
Wunscherfüllung.

AURA kann „offline“ genutzt werden:

Weil AURA autonom und unabhängig von einem
Internet-PC funktioniert, muss der Nutzer nicht ständig
vor dem Rechner hängen und behält dadurch seine mobile
Freiheit. Damit ist der Zeitanteil am Leben für
Begegnungen deutlich höher als bei virtuellen
Communities.

AURA ist instantan

Der Hinweis auf ein Matching erfolgt quasi sofort am
Gerät und nicht zeitverzögert per E-Mail oder auf einem
Internet-PC.

AURA setzt auf räumliche Nähe

Häufig entsteht Frustration, weil andere Personen, die auf
das Profil passen würden, oft weit weg vom Lebensraum
des Suchenden leben. Wenn der Nutzer sich von einem
Ort zu einem anderen bewegt, muss diese Information
nicht aktualisiert werden – so kann man selbst Leuten
treffen, wenn man gerade in einer fremden Stadt ist.



Privatsphäre
garantiert.

AURA gewährt die Sichtbarkeit, die man wählt.

AURA setzt auf sichere Verschlüsselung

AURA-Geräte authorisieren sich über Zertifikate sowie
gegenseitigen Challenge-Response-Verfahren gegenüber dem
Portal, so dass Angreifer nicht die Rolle von Portal oder AURA-
Gerät annehmen können. Die codierten Profilinformationen
werden verschlüsselt übertragen und gespeichert und können mit
herkömmlichen Mitteln nicht ausgelesen werden.

Auf dem AURA Gerät liegen keine persönlichen Daten

Die Profilinformationen werden in eine Form gewandelt, die keine
eindeutigen Rückschlüsse auf den Träger zulassen. Im Portal
eingegebene Begriffe werden anhand des Assoziationsnetzes so
codiert, dass diese nicht rückwärts zuordnenbar sind.

Bei Verlust ist das Gerät für den Finder wertlos

Er muss Name und Passwort kennen, um sich am Portal
einzuloggen. Die Profilinformationen sind verschlüsselt auf dem
Gerät gespeichert. Selbst wenn ein Angreifer diese Daten
entschlüsseln könnte, hätte er lediglich eine ProfilID, die der
Eigentümer sofort deaktivieren kann.

Kein Tracking durch die ProfilID

Die Identifizierung des codierten Profil erfolgt über eine ID, die bei
jeder Änderung zufällig neu vergeben wird. Dies bedeutet, dass
selbst wenn jemand von außen versucht, den Träger dieses Profils
zu verfolgen, das AURA-Gerät nach Aktualisierung über die neue
ID nicht mehr zur alten ID zurückverfolgbar ist (lediglich das Portal
kennt diese Informationen).

Privatsphäre feingranular einstellbar

Für jeden anderen AURA-Teilnehmer kann die Sichtbarkeit aller
Profilinformationen und persönlichen Daten getrennt und im
Detail vorgenommen werden. Wenn man nicht sichtbar sein will,
kann man das AURA Gerät einfach abschalten.



Potential: Wow.

Aura wird in den ersten zwei Jahren ca. 1,8% der
deutschen Bevölkerung erreichen.

Das sind ca. 1,5 Mio. Geräte mit einem
korrespondierenden Marketingwert von ca.

150 Mio. Euro.

AURA funktioniert. Das Projekt hat begonnen.

Über das AURA-Nutzerprofil können zielgerichtete Online-Marketing-Aktivitäten
(Just-In-Time, One-To-One) erreicht werden.

Durch die Neugier und den Wunsch, nichts zu verpassen, wird ein regelmäßiger
Besuch des Portals und eine sehr hohe Stickyness erreicht.

Hoher wirtschaftlicher Verwertungswert für die Profildaten.

Hoher Akzelleratoreffekt durch Mundpropaganda, virales Marketing und realer
Sichtbarkeit der Geräte.

Gute Provisionsgeschäfte bereits über geringe Konsumumsatzveränderung des
Nutzers

Premiumdienste sind nach der Einführungsphase denkbar



Wir sind jetzt. Wir sind hier.

Die jambit Software Development & Manage-
ment GmbH ist ein erfolgreiches, mittelständisches
Unternehmen unter der Führung von Dipl.-Inform.
Peter F. Fellinger und Dipl.-Inform. Markus
Hartinger.
Seit sieben Jahren entwickelt jambit Lösungen in den
Bereichen

Research & Development (Trend Scouting,
Technology Scanning, Innovation
Management, Feasibility Studies,
Prototype Development)

eBusiness & eGovernment

Mobility & Connectivity (End-to-End Lö-
sungen, Mobile Cooperation, Einbindung
mobiler Endgeräte, Mensch-Maschine-Inter-
aktion, Drahtlose Kommunikation &
Telematik)

Zu den ausschließlich hochqualifizierten Mitarbeitern
zählen Spezialisten im Bereich der Mobile
Communcation- und Web-Technologien als auch
Hardware-Design. Für BMW ist jambit langjährig in
der Forschung neuer Kommunikationstechnologien
und mobiler Integration tätig. Neben Web-
applikationen für den öffentlichen Dienst entwickelt
jambit auch Internet-Portalanwendungen für
Mobilfunk-anbieter wie o2.

Frank und Lars Thomsen (Thomsen & Thomsen)
sind seit Web 1.0 als Vordenker der Branche bekannt
und auch für diese Unternehmung die Initialideen-
geber.

Die Brüder haben umfangreiche unternehmerische
Erfahrungen mit mehreren eigenen Unternehmun-
gen gemacht, einschließlich eines VC-finanzierten
Projekts in der Dot-Com-Zeit.

Frank Thomsen gilt als einer der innovativsten
Köpfe des Internet und als Technologie-Visionär. Er
arbeitet derzeit als Senior-Consultant für eine nam-
hafte Unternehmensberatung in München. Im
AURA-Team nimmt er mit seiner hohen fachlichen
wie konzeptionellen Kompetenz die Rolle des Chief-
Innovation-Officer ein.

Lars Thomsen zählt zu den drei wichtigsten Trend-
und Zukunftsforschern Deutschlands. Er ist Inhaber
des Instituts „future matters“ in München und Zü-
rich, welches Unternehmungen wie T-Online/Deut-
sche Telekom, Deutsche Bank oder 3i bei der Trend-
und Zukunftsforschung begleitet. Im Team von AURA
ist er mit seinen weitreichenden Kontakten und sei-
nem Präsentationstalent die Schnittstelle für das
AURA Projekt nach außen.
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