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Für eine Channel Partnerschaft müssen zahlreiche Mitarbeiter zertifiziert, viele Trainings und Tests 

absolviert werden. Der Zertifizierungsprozess ist sehr aufwendig und kostet viel Zeit und Geld. Haben 

Sie Ihren gewünschten Partnerstatus dann erreicht, ist dieser Prozess noch lange nicht zu Ende - im 

Gegenteil. Denn jeder Mitarbeiter hat meist verschiedene Zertifizierungen, die jeweils unterschiedlich 

lange gültig sind. Für die Aufrechterhaltung Ihres Partnerstatus ist eine ständige Kontrolle erforderlich. 

Wann muss sich jeder einzelne Mitarbeiter rezertifizieren? Sollte vor dem jeweiligen Test ein Training 

besucht werden? Welche Kurstermine stehen zur Verfügung? Wann hat der entsprechende Mitarbeiter 

Zeit für einen Kursbesuch? Haben sich die Anforderungen des Channel Partnerprogramms in der 

Zwischenzeit geändert? Was passiert, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? All diese 

Punkte stets unter Kontrolle zu haben, ist eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit, die für Ihr 

Unternehmen jedoch von großer Bedeutung ist, um von den Vorteilen Ihrer Zertifizierung wie z.B. 

den Discounts der Hersteller oder einem umfangreichen Sales Support profitieren zu können.

 

Mit dem CertiTool stehen Ihnen alle Zertifizierungsinformationen jederzeit 
sofort zur Verfügung!
Auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen mit Channel Partnerprogrammen haben wir ein 

umfassendes Zertifizierungstool entwickelt, das die jeweils aktuellen Zertifizierungsanforderungen für 

Channel Partner enthält und Ihnen einen jederzeitigen Überblick darüber bietet, welche 

Zertifizierungen, Tests und Trainings zu absolvieren sind, um die von Ihnen gewünschte Channel 

Partner Zertifizierung zu erwerben oder aufrechtzuerhalten.

Sie sparen mit unserem Tool sehr viel Zeit und Aufwand und können sicher sein, dass Ihre Channel 

Partner Zertifizierungen bei uns in guten Händen sind. Selbstverständlich behandeln wir Ihre 

Zertifizierungsinformationen streng vertraulich. Der Datenschutz Ihres Unternehmens und Ihrer 

Mitarbeiter ist jederzeit gewährleistet. 

 

Gerne präsentieren wir Ihnen unser CertiTool. Rufen Sie uns unter +49 40 25334610 an, wenn Sie 

weitere Fragen haben oder einen unverbindlichen Präsentationstermin vereinbaren möchten!

Vorteile für Ihr Unternehmen
Für nur 25,00 Euro pro Monat und Mitarbeiter 

haben Sie jederzeit den Überblick darüber,

 • welches die aktuellen Anforderungen des  

 Channel Partner Programms sind,

 • welche Tests und Trainings für welche   

 Zertifizierung erforderlich sind,

 • welche Optionen des Partnerprogramms für Ihr  

 Zertifizierungsziel am besten geeignet sind, 

 • welches Ihr aktueller Zertifizierungsstatus ist,

 • welche Zertifizierungen und Tests Ihnen für  

 Ihren Partnerstatus noch fehlen,

 • wann genau die verschiedenen Trainings be- 

 sucht und die Tests absolviert werden müssen, 

 • welcher Mitarbeiter welche Jobrolle übernimmt  

 und welche Trainings dafür erforderlich sind,

 • welche Trainings jeder einzelne Mitarbeiter  

 besuchen muss und was diese kosten,  

 • welches die möglichen Risiken für Ihr Unter- 

 nehmen sind, damit Sie Ihren Partnerstatus  

 nicht verlieren

 • welche Zertifizierungen wann ablaufen,

 • was zu tun ist, wenn ein zertifizierter Mitarbeiter  

 Ihr Unternehmen verlässt.

Alle Zertifizierungen, Spezialisierungen und Tests Detaillierte Informationen für jeden Mitarbeiter

Planen Sie, Cisco oder NetApp Partner zu werden, 
möchten Sie Ihren Partnerstatus aufrechterhalten, oder 
streben Sie eine andere Herstellerpartnerschaft an?

Nutzen Sie unser 
Channel Partner Certification Tool 
(CertiTool)!


