
REFERENZ

Bestbewertete Technologie. Von Experten empfohlen.
Bitdefender bietet qualitativ sehr hochwertige Lösungen an. Sie verfügen über über ein 
einfaches und unkompliziertes Affiliate-Programm und unterstützt seine Partner bei der 
Weiterentwicklung ihrer Unternehmen.

Nach Evaluierung einer Reihe anderer Sicherheitsanbieter haben wir uns ganz bewusst 
für Bitdefender entschieden. Die Bitdefender-Lösungen sind auf dem neuesten Stand 
der Technik und waren die ideale Wahl zum Ausbau unseres Portfolios.

Weitere wichtige Faktoren in unserer Partnerentscheidung waren Bitdefenders guter Ruf 
und die herausragende Qualität Ihrer Produkte.

Bitdefender hebt sich mit seiner umfassenden Lösung für virtuelle Umgebungen 
deutlich von der Konkurrenz ab.

Unsere Bestandskunden sind uns seit der Einführung von Bitdefender treu geblieben 
und entscheiden sich meist für langfristige Lizenzverlängerungen. Ein eindeutiges 
Zeichen für ihre Zufriedenheit und das Vertrauen, das sie in Bitdefender setzen.

Mit Bitdefender profitieren sie von mehr Sicherheit und vereinfachter Verwaltung, 
während ihre IT-Ressourcen geschont werden.  

Wiederkehrende und stabile Umsätze
Die Vorteile für unser Unternehmen waren schon bei Beginn der Zusammenarbeit 
deutlich spürbar.

Wir haben mit Bitdefender einen zuverlässigen Partner gefunden. Wir schätzen die 
flexible Preisgestaltung und die Unterstützung, die wir für unsere Projekte erhalten. Wir 
pflegen eine sehr enge Partnerschaft, die auch eine Vor-Ort-Betreuung umfasst.

Das Partnerprogramm ist einfach und transparent. Die Einkünfte, die wir im 
Zuge unserer Partnerschaft mit Bitdefender erzielen, tragen zum Erfolg unseres 
Unternehmens bei.

Bitdefender bietet darüber hinaus ein aktives Lead-Management und 
Bestandskundenunterstützung.

Zusammenarbeiten. Einfach, unkompliziert und direkt
Bitdefender hat uns geholfen, unsere Effizienz im Umgang mit Kunden zu steigern und 
so unsere Vertriebskosten zu senken.

Das System stellt sicher, dass Bestellungen für neue Lizenzen, Lizenverlängerungen und 
-erweiterungen schnell und unkompliziert bearbeitet werden können.

Bitdefender zeichnet sich durch kompetente, zeitnahe und professionelle Unterstützung 
aus. Ein entscheidender Vorteil für uns ist der deutschsprachige Support.

Für uns ist Bitdefender ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen und wir sind 
sehr glücklich über diese Partnerschaft.

Vater SysCon GmbH ist ein innovativer 
Anbieter von IT-Dienstleistung, der alle 
Aspekte von IT-Umgebungen abdeckt. 
Als einer der führenden Anbieter am 
Markt versteht sich das Unternehmen 
als zentraler Ansprechpartner für alle IT-
Infrastrukturfragen.
Seine maßgeschneiderten 
Infrastrukturlösungen setzen auf 
Digitalisierung, Mobilität und IT-Sicherheit.
Vater SysCon GmbH ist ein Bitdefender 
Gold Partner.


