
Aeriu Kft.  

 

 

 

Aeriu is an inventory management software that uses commercial drones to read barcodes in large 

warehouses. Our vision is fully autonomous inventory control. Aeriu’s solution is fully scalable from software, 

hardware, and training point of view.  

Our solution is built on a data collection system with an AI module. All the data that we get saved in a secure 

cloud-based platform, which automates the whole data measurement process. It is a simple to use system 

that anybody with a couple of hours of training can use. 

Our first paying customer was IKEA, now we are working together with BOSCH and RGIS also.  

We have identified a dozen companies who are interested in the autonomous solution. 

There are thousands of warehouses worldwide where inventory checking is inefficient. 

Kontakt: 
Gergely Ellenrieder  
gergely.ellenrieder@aeriu.co  
+36 70 778 4454 
 

 

  



Asura Technologies Kft. 

 

 

 

Founded in 2017, the Budapest-based Asura Technologies is the developer of easy to integrate, camera-

vendor independent license plate recognition (LPR) and new generation video analytics software 

implementing Al. We offer functional standalone software or build smart end user systems for parking, traffic 

management and security/safety systems. 

  

PRODUCTS AND SOLUTIONS 

PUBLIC AND TRAFFIC SURVEILLANCE 

• Face recognition, people counting and tracking, mask detection 

• Vehicle counting 

• Vehicle make, model and category recognition 

• Identification and tracking of stolen vehicles 

URBAN ROAD SAFETY 

• Passing through the red light 

• Taking a forbidden turn 

• Lane straddling 

• Indicative speed measurement 

• Detection of parking in a restricted area 

• Automatic pothole and other road error detection 

PARKING AND TOLLING 

• Touchless automated parking enforcement 

• Gate / Barrier-free access 

• Road user charging 

COMPLEX SOLUTIONS 

• Home Quarantine System 

• High security vehicle access control 

• Automated parking enforcement 

 

Kontakt: 

ASURA Technologies Ltd. 
Balázs Zirklewski 
Business Development Director 
M: +36 30 3334822 
Hungary, 1114. Budapest, Bartok Bela ut 76. 1.em. 2.  
www.asuratechnologies.com 
balazs.zirklewski@asuratechnologies.com 
  

tel:0036303334822
tel:0036303334822
http://www.asuratechnologies.com/
http://www.asuratechnologies.com/


Login Autonom Kft.  

 

 

Login Autonom Kft. ist ein 100% ungarisches Unternehmen, das im Jahr 1990 in Budapest gegründet wurde. 

Sein Hauptprofil war zu dieser Zeit die Entwicklung von Sicherheitstechnologien und Zutrittskontrollsystemen, 

dann Anfang der 2000er Jahre erschien zusätzlich zu den bestehenden Aktivitäten - als Ergebnis mehrerer 

großer Unternehmensanfragen - die HR-Digitalisierung und die Entwicklung von Softwarelösungen. Wir 

unterstützen die Ordnung und die Effektivität auf Systemebene. Dadurch können wir Effinzienzsteigerungen 

und Kosteneinsparungen für unsere Kunden erreichen. Kurz nach der Neuorientierung wurde uns klar, dass 

der Schlüssel für eine erfolgreiche Digitalisierung in einer integrierten Lösung liegt, die über die rein HR-

Aspekte hinausgeht und sich auf die Ebene von Geschäft und Produktion erstreckt um die Bedürfnisse alle 

Benutzer gerecht zu werden. Unsere nationalen und internationalen Kunden sind hauptsächlich 

multinationale Unternehmen, die unsere Softwarelösungen weltweit implementieren möchten. Unser 

Unternehmen ist seit 2006 nach ISO 9001 und seit 2019 nach ISO 27001, sowie nach NATO-AQAP zertifiziert. 

 

Unsere Lösungen (ease++) 

 

Unsere Softwaresystem wurde so entwickelt, dass die vorhandenen Funktionen in individuelle Lösungen 

umgewandelt werden können, damit interne Unternehmensprozesse abgebildet und optimiert werden 

können. 

 

HR Base - HR core Software 

Workhour – Software für Zeiterfassung 

Holiday – Software für Urlaubsantrag und Genehmigung 

Competency – Software für Kompetenz- und Bildungsmanagement 

Cplatform – Software für interaktive Kommunikation mit den Mitarbeitern 

Productivity – Software für die Registrierung von produktiven und unproduktiven Aktivitäten 

Shift – Software für Dienst- und Schichtplanung 

Workwear – Software für die Verwaltung von Arbeits- und Schutzkleidung 

Access – Software für Zutrittssytemmanagement 

Guest – Software für Besucher- und Gästemanagement 

Shop Floor Pro - Produktivitätsmessung, Kompetenzmanagement, interaktive Kommunikations-plattform 

Hotel Solution - Kapazitätsplanung, Dienstplanung basierend auf Kompetenz und Anwesenheits-erfassung 

Prod Go - Flexible Schichtplangestaltung, Produktivitätsmessung, Unterstützung des Kurzarbeit-modells 

 

Kontakt: 

Login Autonom Kft. 

H-1103 Budapest, Kőér utca 2/a., Laurus Irodaházak, C torony 

+36 30 781 0508 

sales@login.hu  

www.login.hu/de  

  

  

https://munkaidonyilvantartas.com/shop-floor-pro-de
https://munkaidonyilvantartas.com/hotel-solution-de
https://munkaidonyilvantartas.com/prod-go.de
mailto:sales@login.hu
http://www.login.hu/de


Precognox Kft. 

 

 

Precognox is a high-end consulting firm specializing in automation of knowledge work.  

We have comprehensive experience in semantic searches, intelligent text mining and analytics. Our aim is to 

support major companies and organizations with large amounts of unstructured data to solve complex 

software development projects.  

Our constantly expanding staff consists of JAVA and JavaScript developers, Elastic Search and NLP experts, a 

DevOps team and a QA team.  

The founders of Precognox, Endre Jofoldi and Karoly Kasa, started working for NIH (National Institutes of 

Health, USA) in 2001 by developing ToxSeek toxicological and other search engines, as well as othher 

miscellaneous text analytics tools. Based on their 7 years of experience, Precognox was founded in 2008, in 

order to provide appropriate service at the highest standard for the increasing number of Hungarian and 

international customers.  

Some of our references: 

 

Kontakt:  

Zoltan I. Varga  

Business Development Manager 

Tel: +36 70 257 1064  

zoltan.varga@precognox.com 

www.precognox.com 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:zoltan.varga@precognox.com
http://precognox.com/


 

 

 

Proworx Digital 

 

 

 

 

 

Alle Lösungen sind: 

 

Messbar: Alle wichtigen KPI’s können mit einbezogen werden, um die ROI-Kriterien zu erfüllen 

Skalierbar: Dank der Cloud-basierten Architektur kann jede Plattform an die Geschäftsanforderungen 

angepasst werden 

Nachhaltig: Mit unserer Gebührenstruktur erreichen wir gezielte Kosteneinsparungen 

 

Das Proworx-Ökosystem 

Die neue Ära braucht neues Marketing, Automatisierung, Vertriebsunterstützung, neue Waffen & Taktik  

 

Starpage tm 

Die Plattform ist ideal für multinationale Konzerne, die verschiedene Markengruppen regional oder 

international führen. Basierend auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche können auch ohne tiefe IT-

Kenntnisse komplexe Marketingkampagnen in 4 verschiedenen Unterkategorien erstellt, verwaltet und 

veröffentlicht werden 

 

Shoprime tm 

Shoprime ist die ultimative Verkaufsmaschine für das Asset-Management für Unternehmen mit einem 

größeren Netzwerk. 

Die Plattform verwaltet elektronische und gedruckte POS-Materialien, Rental-Management und ist das Tool 

für die Monetarisierung von nicht-genutzten Assets. Shoprime ist da, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu 

erreichen, Einkaufserlebnisse zu verbessern und Umsatz zu steigern. 

 

Quarterback tm 

Quarterback ist ein umfassender Assistent für das digitale Kampagnenmanagement 

Das System erstellt automatisch personalisierte Marketingnachrichten mithilfe vordefinierter Motivvorlagen, 

Sendungen von Programmen und generiert Berichte und Benachrichtigungen über die einzelnen gestarteten 

Kampagnen. 

 

Kunden 

Wir sammelten in Ungarn und der CEE-Region bereits Dutzende Referenzen in den Bereichen FMCG, 

Konsumgüter und dem Bankensektor.  

 

Firmen wie P&G; Ferrero; MKB Bank; MÁV; MOL ; Fornetti oder Aldi haben unsere Plattforme schon benutzt. 

 

Kontakt 

www.proworx.digital 

hello@proworx.hu 

 

mailto:hello@proworx.hu


 

  

  

Domonkos PICHOVSZKY 

CEO & Strategiedirektor 

Über 20 Jahre Erfahrung in Sales Support 

Marketing 

domonkos.pichovszky@proworx.hu  

+36 30 436 26 40 

Szabolcs TIMKU 

COO & Client Service Director 

Über 15 Jahre Erfahrung im  

B2B-Vertrieb 

szabolcs.timku@proworx.hu 

+36 20 914 56 20 

 


