
REFERENZ

Bestbewertete Technologie. Von Experten empfohlen.

Bitdefender ist eine einfache und dennoch leistungsstarke Lösung, die perfekt geeignet 
ist für unser Unternehmen. 

Die hohe Virenerkennungsrate und die einfache und praktische Verwaltung waren 
ausschlaggebende Faktoren in unserer Entscheidung für Bitdefender.

Nach der Untersuchung unserer Optionen am Markt haben wir uns für Bitdefender 
entschieden, weil man uns hier Lösungen anbieten konnte, die ausschlaggebend für 
unser Geschäft sind – Security for Endpoints sowie Server und Mail Security.

Die Testberichte, in denen Bitdefenders hervorragende Leistungsfähigkeit und 
Sicherheit hervorgehoben wurden, sowie die Auszeichnungen für die Lösungen und 
das Channel-Programm des Unternehmens waren weitere wichtige Faktoren in unserer 
Entscheidung für eine Partnerschaft mit Bitdefender.

Unsere erstklassigen Produkte und die Konzentration auf Kundenzufriedenheit sind der 
Grund, warum unsere Kunden jedes Jahr verlängern und upgraden. Nach der Einführung 
der Bitdefender-Lösungen konnten Sie durch den reduzierten Verwaltungsaufwand bei 
Installation und Support ihre Kosten senken.

Wiederkehrende und stabile Umsätze

Als Dienstleister schätzen wir es sehr, dass wir unsere Produkte testen und unser 
Angebot monatlich anpassen können. Da dies für uns ein sehr wichtiges Kriterium 
ist, sind wir sehr glücklich mit dem Business Support und der Zusammenarbeit mit 
Bitdefender.

Angesichts der Vorteile der Einnahmensicherung sind wir überzeugt, dass unsere 
Partnerschaft mit Bitdefender uns die bestmögliche Unterstützung in Sachen 
Verlängerungen und Upgrades bietet. Aufbauend auf den gebotenen Marketing-Anreizen 
hoffen wir, neue Projekte und langfristige Geschäftsbeziehungen gewinnen zu können.

Zusammenarbeiten. Einfach, unkompliziert und direkt

Dank unserer Partnerschaft mit Bitdefender haben wir die perfekte Sicherheitslösung 
für unsere Anforderungen gefunden: eine innovative Lösung, die nicht nur effektiv, 
sondern auch einfach zu verwalten ist.

Wir wissen sehr zu schätzen, dass Bitdefender als IT-Sicherheitslösung die gesamte IT-
Infrastruktur abrundet. Dank dieser Herangehensweise konnten wir die Vorteile unserer 
Partnerschaft schon ab dem ersten Monat spüren. Die Zeit- und Kostenersparnisse 
sowie die Mitarbeiterzufriedenheit sind dank vereinfachter Prozesse stark gestiegen.

Bitdefenders Endpoint Security bietet insgesamt die beste Lösung für Virenschutz, 
Firewall und Internet-Filter.

Wir haben zudem nur positive Erfahrungen bei Schulungen und Wissenstransfer 
gemacht. BCD Sintrag ist unser Bitdefender-Vertriebspartner und die Schulungen 
für Techniker sind sehr gut vorbereitet. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen 
übertroffen.

premiumIT AG ist ein renommiertes 
Unternehmen mit über 10 Jahren 
Erfahrung am IT-Markt, dass sich auf 
kundenindividuelle Lösungen und IT-
Lösungen für den Mittelstand spezialisiert 
hat. 

Das Unternehmen möchte vor allem 
langfristige Kundenbeziehungen knüpfen 
und dabei qualitativ hochwertige IT-
Lösungen und innovative Lösungen in 
Echtzeit anbieten.

premiumIT ist Premium-Anbieter von 
Bitdefender-Dienstleistungen.


