
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.
Unser Geschäft ist Managed Security. Von unserem Security Operations Center (SOC) 
aus steuern wir von Secure&IT Sicherheitsdienste wie Firewalls, IPS, WAF und die 
Endpunktsicherheit für Unternehmen aus allen Bereichen (hauptsächlich der öffentliche 
Sektor, Versicherungen, Krankenhäuser und Banken). Bitdefender ist eine Lösung, die 
einen Teil der Endpunktsicherheit abdeckt. Deshalb haben wir sie in unser SIEM-System 
und in unsere internen Prozesse integriert. Durch die Kooperation können wir unsere 
Kunden noch besser bedienen.

Dass Bitdefender durchgehend auf den Top-Plätzen bei unabhängigen Vergleichstests 
landet, hat bei unserer Entscheidung zur Partnerschaft einen großen Ausschlag 
gegeben. Außerdem ist Bitdefenders Support unschlagbar.

Für unser Geschäft zentral ist Bitdefenders unglaubliche Leichtigkeit in der Bedienung. 
Es funktioniert einfach alles genau so, wie es sollte. Die in der Cloud gehostete 
Konsole ist ein klasse Verwaltungs-Tool, über das Benutzer unkompliziert und intuitiv 
auf sinnvolle Funktionen zugreifen können. Auch wichtig für uns sind Bitdefenders 
attraktive Preisstruktur, der angebotene Support und natürlich die Tatsache, dass 
Bitdefender führend im Markt für Sicherheitslösungen für virtuelle Umgebungen ist.

Bevor wir uns für Bitdefender entschieden, haben wir mehrere Lösungen getestet. 
Dabei waren viele mit komplizierten Konsolen, schwacher Malware-Analyse, schwacher 
Leistung und/oder schlechtem technischen Support für den spanischen Markt. 
Bitdefender bietet uns alles, was wir brauchen.

Unsere Kunden sind zufrieden, oft vor allem auch damit, dass sie mit Bitdefender den 
Zugriff auf bestimmte Internetinhalte und Geräte generell steuern können, was sie 
vorher nicht konnten.

Zusammenarbeiten. Einfach, unkompliziert und direkt
Wir arbeiten eng mit Bitdefender zusammen, was das Vertrauen unserer Kunden in uns 
weiter verstärkt. Durch den Support von Bitdefender bei technischen Problemen, bei 
der Installation aber auch im Vertriebsbereich sparen wir Zeit und Geld und erhöhen so 
unsere Produktivität.

Bitdefender-Benachrichtigungen haben wir in unser SIEM-System integriert. So können 
wir umfassende Sicherheitsberichte erstellen und unsere Kunden stets auf dem 
aktuellen Stand halten.

Unsere Partnerschaft mit Bitdefender hat vom ersten Tag an spürbare Vorteile für 
unser Geschäft gebracht. Einige Vorteile hatten wir gar nicht erwartet. So können wir 
mit Bitdefender zum Beispiel nahtlosen technischen Support für den spanischen Markt 
anbieten; unser voriger Anbieter hat den Support für den spanischen Markt schlichtweg 
eingestellt.

Eine Sache, mit der wir sehr zufrieden sind, ist das Partner-Portal – es ist umfassend, 
übersichtlich und einfach zu bedienen. Besser noch als das Portal ist direkte Kontakt 
mit Bitdefenders Team. Die Mitarbeiter sind stets professionell, informiert und fähig.

Für uns bedeutet Bitdefender Sicherheit, Intuitivität und Problemfreiheit.

Wiederkehrende und stabile Umsätze
Die größten Vorteile, die wir aus der Partnerschaft mit Bitdefender ziehen, liegen in 
den Bereichen technischer Support und Vertriebssupport, was uns sowohl bei der 
Neuakquise als auch bei der Kundenbindung hilft. Auch in Hinsicht auf Boni und 
finanzielle Unterstützung hat Bitdefender all unsere Anforderungen erfüllt.

Secure&IT ist ein spanisches 
Unternehmen, das sich auf 
maßgeschneiderte Dienstleistungen im 
Bereich Informationssicherheit, Systeme 
und Telekommunikation spezialisiert hat.
Secure&IT hat eine ganze Familie 
von Dienstleistungen entwickelt, die 
sämtliche juristischen, operationalen 
und technischen Aspekte abdeckt, 
die ein Unternehmen in Bezug auf 
Informationssicherheit haben kann, 
darunter auch Integration, Verwaltung 
und Spezialisten-Services.
Secure&IT ist Bitdefender-Gold-Partner.


