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Bestbewertete Technologie.  
Von Experten empfohlen.
Neben einer Reihe herausragender Testergebnisse haben zwei weitere Faktoren 
FlexVirtuals Entscheidung für Bitdefender beeinflusst. Zum einen die Leichtigkeit, 
mit der Bitdefenders exklusive Leistungsmerkmale und innovativen Technologien 
implementiert und verwaltet werden können. Zum anderen die Möglichkeit sowohl 
virtuelle als auch physische Endpunkte - einschließlich Smartphones und Tablets - 
gemeinsam über die einzigartige GravityZone-Management-Konsole zu verwalten.

"Unser Geschäft besteht aus der Integration komplexer Infrastrukturen und wir waren 
auf der Suche nach einer zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Lösung. Dabei 
waren auch andere namhafte Sicherheitslösungen ein Thema. Nachdem wir aber 
wussten, wie viel Zeit die Implementierung, Verwaltung und der Support für diese 
Lösungen in Anspruch nimmt, haben wir uns auch angesichts der Hilfsbereitschaft und 
schnellen Antwortzeiten des technischen Supports für Bitdefender entschieden.

Die Endanwender von FlexVirtual sind mit den Lösungen von Bitdefender äußerst 
zufrieden. Unsere Kunden sind sich bisher alle einig, dass sie mit den Bitdefender-
Lösungen die Leistungsfähigkeit ihrer Netzwerke wiederherstellen konnten. Sie wissen, 
dass sie maximalen Schutz bei maximaler Leistung erhalten, und sind zu jährlichen 
Vertragsverlängerungen und Upgrades bereit.

Der Konkurrenz voraus. Vorteile, die den 
Unterschied machen.

Dank Bitdefenders herausragender technischer und vertrieblicher Unterstützung 
konnte FlexVirtual echten Mehrwert für seine Kunden schaffen. Sie wissen zudem zu 
schätzen, dass Bitdefender auf ihre Anregungen zur Verbesserung der Lösung und 
Funktionswünsche eingeht. Zudem konnte FlexVirtual dank der Zeitersparnis durch die 
schnellen Bitdefender-Implementierungen neue Wege beschreiten. Weitere unerwartete 
Vorteile der Zusammenarbeit mit Bitdefender waren die Flexibilität und Möglichkeit 
zur Verbesserung der Qualität und Funktionalität der Bitdefender-Lösungen sowie der 
geschäftliche Nutzen der Partnerschaft, der sich bereits nach einem Monat eingestellt 
hat.

"Die Lösungen sind richtig gut und halten, was sie versprechen. Sie sind einzigartig 
am Markt. Die Art und Weise wie Bitdefender und FlexVirtual bei der Verbesserung der 
Qualität der Bitdefender-Lösungen zusammenarbeiten, hat unsere Erwartungen bei 
weitem übertroffen. Die Bitdefender-Lösungen bieten innovative Funktionen, die am 
Markt kein zweites Mal zu finden sind. Es ist fast schon zu einfach, die Bedenken von 
Kunden auszuräumen. Konkurrenzprodukte sind innerhalb kürzester Zeit vergessen", 
erklärt Dennis Derks, ITK-Berater.

Das niederländische Unternehmen 
FlexVirtual B.V. hat sich auf 
Virtualisierungs- und Cloud-Technologien 
in komplexen Infrastrukturen 
spezialisiert. Unternehmen erhalten dabei 
ununterbrochenen Geschäftsnutzen 
gepaart mit technologieorientierten 
Lösungen. Der Schlüssel zum 
anhaltenden Erfolg des Unternehmens 
ist die Fähigkeit Lösungen für 
Rechenzentren, End-User-Computing, 
Unternehmensanwendungen 
und Cloud-Computing durch 
Beratungsdienstleistungen und 
projektorientierte Umsetzung zu 
entwickeln. Das Unternehmen ist 
stolz darauf, Lösungsanbieter für 
einen wachsenden Kundenstamm in 
den Bereichen Gesundheitswesen, 
Versicherungen & Finanzen sowie Bildung 
zu sein. 

(http://www.flexvirtual.nl)
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” 

Bitdefender stellt FlexVirtual zwar ein übersichtliches Portal zur Verfügung, der Großteil 
der Geschäftstätigkeit wird jedoch ohne dieses Portal abgewickelt. Benötigt man dort 
aber technische oder vertriebliche Unterstützung, erhalten FlexVirtuals Mitarbeiter 
umgehend die Hilfe, die sie benötigen. "Bitdefenders professionelles Service-Team 
gehen jederzeit mit großem Engagement auf die Bedürfnisse unseres Teams ein."

Wiederkehrende & stabile Umsätze

Bei FlexVirtual weiß man um die "gute" Preisgestaltung bei Bitdefender, die der 
Konkurrenz keine Chance lässt. Zudem ist man überzeugt, dass man durch die 
Partnerschaft mit Bitdefender den Proof-of-Concept-Prozess enorm beschleunigen 
konnte. Im Bezug auf die Hilfe bei neuen Projekten und Vertragsverlängerungen, die 
FlexVirtual von Bitdefender erhalten hat, ist man bisher begeistert von den Leads und 
der geleisteten Vertriebsunterstützung und freut sich schon darauf, die Partnerschaft mit 
Bitdefender zu vertiefen.

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.

“Bitdefender ist ein  hervorragender 
Geschäftspartner. Das Unternehmen 
entwickelt und vertreibt DIE 
Virenschutzlösung der nächsten 
Generation, die hält was sie 
verspricht. Die Arbeit mit Bitdefender 
und seinen engagierten Mitarbeiten 
in Technologie und Vertrieb ist eine 
echte Freude.
 

Alex Pelster, Gründer 
& Direktor
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