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Mit Security for Virtualized Environments (SVE) können Kunden 
ihre Budgets maximieren und ihre Investitionen optimal 
nutzen. Denn mit SVE können Unternehmen die Leistung ihrer 
Virtualisierungsinvestitionen maximieren. Sinn und Zweck der 
Virtualisierung ist es, Rechenressourcen optimal zu nutzen und Kosten 
einzusparen - mit Bitdefender können Sie jetzt sogar noch MEHR aus 
Ihren virtualisierten Umgebungen herausholen.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Im Falle von Black Diamond ist ein Kunde mit der Bitte an uns herangetreten, eine 
Partnerschaft mit Bitdefender einzugehen. Er wusste, dass wir angesichts seiner 
komplexen Umgebung nur so seine Sicherheitsanforderungen ideal abdecken 
konnten. Nachdem wir uns über die Lösung informiert hatten, wussten wir, dass sie 
genau das Richtige für uns ist. Die unabhängigen Testergebnisse, das Cloud-Angebot 
und die konsolidierte Management-Konsole sprechen für sich. Zudem entspricht 
das Bitdefender-Angebot der Philosophie unseres Unternehmens, unseren Kunden 
ausschließlich praxisbewährte und leistungsfähige Lösungen zu empfehlen.

Verlässliche Unterstützung und Zusammenarbeit
Uns verbindet eine großartige Partnerschaft von der beide Seiten profitieren. Wir 
schließen neue Verträge ab und erhalten im Gegenzug Unterstützung von den 
Bitdefender-Ingenieuren. Die Kombination von fundiertem Fachwissen und schnellen 
Antwortzeiten beschert uns zufriedene Kunden.

Virtualisierungsanforderungen begegnen
Die Bitdefender-Lösung ist ÄUßERST wirtschaftlich. Sie ist nicht unbedingt die 
kostengünstigste Lösung am Markt, aber auch nicht die teuerste. Für mich steht aber 
fest, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. In unserer Branche werden 
die Kaufentscheidungen von Kunden wesentlich durch das bestimmt, "was man für sein 
Geld bekommt". Bitdefender bildet da keine Ausnahme. Tatsächlich bekommt man hier 
sogar noch mehr für sein Geld! Und unabhängige Testergebnisse bestätigen, dass sich 
die Bitdefender-Lösung in der Praxis bewährt hat.

Lösungen für die Virtualisierungssicherheit ersetzen herkömmliche 
Sicherheitslösungen
Das bisher größte Projekt mit Bitdefender zu diesem Zeitpunkt führten wir für eines der 
größten börsennotierten Beratungsunternehmen in Amerika durch. Wir halfen dabei, 
mit SVE mehr als 900 virtuelle Maschinen auf 138 Prozessoren umfassend zu schützen. 
Dem Kunden wurden umfassende Ressourcen zur Verfügung gestellt, um das Geschäft 
abzuschließen und alles in Betrieb zu nehmen.

Unternehmensentwicklung leicht gemacht
Empfehlungen von anderen Unternehmen sowie Fallstudien und unabhängige 
Testergebnisse werden zukünftige Geschäftsabschlüsse vereinfachen. Hat man 
sich erst einmal als glaubwürdiger Partner etabliert, lassen sich Geschäfte leichter 
abschließen, ganz besonders wenn man sich auf aussagekräftige Statistiken berufen 
kann.

Kunden durch Schulungen ansprechen
Es ist gut zu wissen, dass wir auf zusätzliche Ressourcen zurückgreifen können, 
um technische Fragen und netzwerkspezifische Probleme zu lösen. All das führt zu 
schnelleren Antwortzeiten, was bei jedem Kunden gut ankommt.

Michael Kupfer, CEO

Black Diamond Solutions mit Sitz in 
Chicago ist ein Lösungsanbieter für 
Unternehmen und Organisationen aller 
Größenordnungen mit 50 bis über 
5000 Anwendern in den Bereichen 
Gesundheitswesen, Finanzen und 
Hochschulwesen sowie in Behörden 
auf staatlicher und kommunaler 
Ebene. Gegründet im Jahr 2004 liefert 
Black Diamond heute IT-Visionen, 
-Prozesse und -Lösungen in den 
Bereichen Speichertechnologien, 
Virtualisierung, Datensicherheit und IT-
Compliance. Das Unternehmen erfüllt 
Kundenanforderungen von Windows 
über Linux bis hin zu VMware. Black 
Diamond arbeitet mit einem Team 
aus hochqualifizierten Beratern und 
Ingenieuren. Sie entwerfen gemeinsam 
mit dem Kunden eine IT-Vision, die 
sowohl die geschäftlichen als auch 
die technologischen Anforderungen 
abdeckt, und finden, implementieren und 
unterstützen im Anschluss entsprechende 
Lösungen.

(www.blackdiamondsolutions.com)

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 200 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.


