
REFERENZ

Über Bitdefender
Bitdefender ist ein international aufgestellter 
Anbieter von Sicherheitstechnologien, dessen 
Lösungen über ein umfangreiches Netzwerk 
aus Value-Added-Partnern, Händlern und 
Wiederverkäufern in über 100 Ländern verfügbar 
sind. Seit 2001 hat Bitdefender immer wieder 
mit preisgekrönter Sicherheitstechnologie für 
Unternehmen und Privatanwender überzeugen 
können und ist einer der führenden Anbieter von 
Sicherheitslösungen für Virtualisierungs- und 
Cloud-Technologien.  Bitdefender-Technologie 
landet regelmäßig an der Spitze einschlägiger 
Tests und bietet Sicherheitsstandards, die durch 
intensive Forschung, Entwicklung, Kooperationen 
und Partnerschaften selbst den höchsten 
Ansprüchen gerecht werden. Das gleiche gilt 
für die strategischen Partnerschaften mit 
den weltweit führenden Virtualisierungs- und 
Technologieanbietern.

Bestbewertete Technologie. Von Experten empfohlen.
Bitdefender bietet hochwertige Lösungen und einzigartige Funktionen. Diese 
Technologie ist am Markt unübertroffen, der Support äußerst effektiv und die 
Preisgestaltung orientiert sich am Markt. Die Flexibilität des Unternehmens ist in 
diesem preisempfindlichen Markt von großer Bedeutung. Zudem hat sich Bitdefender in 
der Branche einen ausgezeichneten Namen gemacht. Mehr als genug gute Gründe uns 
für eine Partnerschaft zu entscheiden.
Mit Bitdefender können wir unseren Kunden Malware-Erkennung und leistungsfähigere 
IT-Infrastrukturen bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Bitdefender haben wir 
Zugang zu erstklassigen Dienstleistungen und Produkten und können umfassenden 
Premiumschutz anbieten.
Aufgrund der Qualität des Produktes, seinen umfassenden Leistungsmerkmalen und 
der Kompatibilität mit anderen Produkten ist Bitdefender die einzige Sicherheitslösung, 
die wir unseren Kunden anbieten. Und diese sind äußerst zufrieden mit den Produkten. 
Sie entscheiden sich in aller Regel für langfristige Verträge, die Upgrade- und 
Verlängerungsquote liegt bei 85 %.
Unsere Kunden sind von Bitdefender überzeugt, weil es im Gegensatz zu vielen anderen 
Produkten leicht zu bedienen und klar strukturiert ist und zudem ein umfassendes 
Management bei minimalen Administrationsaufwand ermöglicht.
Mit Bitdefender erhalten unsere Kunden einen Funktionsumfang, der anderswo kaum 
zu finden ist: Firewall, Virenschutz, Power-User usw. — ein sehr gutes, breitgefächertes 
Leistungsspektrum, das Mitbewerberprodukte in dem Maß nicht bieten können. Es 
handelt sich um ein umfassendes Portfolio, das sich individuell zum Vorteil des Kunden 
anpassen lässt. 
Bitdefender steht für Innovation und globale Verfügbarkeit. Mit einem beeindruckenden 
Kundenstamm, der mehr als 500 Millionen Nutzer umfasst, verfügt Bitdefender 
über ein weltweites Schutznetzwerk, das innerhalb weniger Sekunden auf jede 
neue Bedrohungen reagiert und unseren Kunden so den bestmöglichen Virenschutz 
garantiert. Großartige Produkte, großartige Menschen, immer wachsam!

Wiederkehrende und stabile Umsätze
Die ersten eineinhalb Jahre seit Beginn unserer Partnerschaft mit Bitdefender waren 
ein sehr guter Anfang.  Durch die Zusammenarbeit konnten wir viele neue Kunden 
gewinnen. Mit Bitdefender in unserem Portfolio konnten wir unsere Profitabilität 
steigern und nicht zuletzt durch die Bereitstellung der Leads. (war erstklassig.)  Darüber 
hinaus verfügt Bitdefender über ein herausragendes Schulungsangebot.
Was uns an dieser Partnerschaft besonders gut gefällt, ist die Tatsache, 
dass Bitdefender unsere Marketing-Aktivitäten unterstützt und uns in 
Wettbewerbssituationen große Flexibilität ermöglicht. Die Zahlungsbedingungen sind 
ideal und ermöglichen uns eine reibungslose Rechnungsabwicklung.
Bitdefender bietet durchgängigen Support und ermutigt uns zu immer neuen Projekten. 
Verlängerungen werden durch wettbewerbsfähige Verlängerungsrabatte erleichtert.

Zusammenarbeiten. Einfach, unkompliziert und direkt
Unsere Zusammenarbeit mit Bitdefender war zu jedem Zeitpunkt äußerst erfolgreich 
und effizient. Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. da Bitdefender auf dem 
Markt hervorragend positioniert ist, bietet anerkannte Produktqualität und sehr gute 
Vertriebsunterstützung.
Alles läuft schneller und einfacher, als wir erwartet hatten, und wir wissen den 
hocheffizienten Pre-Sales-Support des deutschen Team(s) sehr zu schätzen.
Anders als andere Anbieter am Markt ist Bitdefender ein außerordentlich innovatives 
Unternehmen und die Berichte von unabhängigen Testinstituten haben sich im Vertrieb 
als äußerst hilfreich erwiesen.
Bitdefender‘s Online-Plattform ist ein sehr exzellentes Hilfsmittel. Neben Schulungen, 
Webinaren und umfassenden Zertifizierungsmöglichkeiten bietet es umfassende 
Informationsmöglichkeiten für alle, die sich über die letzten Innovationen des 
Unternehmens auf dem Laufenden halten möchten.

IQ Sales ist ein deutsches IT-
Unternehmen mit Sitz in Baierbrunn bei 
München. Bereits seit über 10 Jahren 
bietet es seinen Kunden Virtualisierung, 
Software-as-a-Service (SaaS), 
Managed-Service-Dienstleistungen und 
Beratungsleistungen. Das Unternehmen 
legt sehr großen Wert auf erstklassigen 
Service, herausragende Produkte 
sowie starke Kundenorientierung 
und -zufriedenheit, um seine Kunden 
langfristig an sich zu binden. IQ Sales 
ist ein Value-Added-Reseller (VAR) von 
Bitdefender-Produkten.


