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teamix GmbH expandiert mit der Backup as a Service Lösung FlexVault in die DACH Region und hilft anderen
Systemhäusern beim risikofreien Einstieg in den Cloud Computing-Markt
NetApp EMEA zeichnet teamix zum "European Cloud Partner of the Year" aus.

Vergangenen Monat würdigte NetApp Deutschland das FlexVault Reseller Programm des Nürnberger Cloud Pioniers teamix GmbH mit dem  "NetApp
Cloud Partner 2015"  Award. Die teamix GmbH überzeugte als erster Partner mit inzwischen 7 deutschen Resellern, die bereits erfolgreich Backup as a

Service bei Ihren Kunden platzierten.

Parallel zum deutschlandweiten Resellerprogramm konnte die teamix GmbH sich auch in der DACH Region etablieren und weitere Interessenten für
Dienste aus der ?teamix Cloud?, wie FlexVault Backup as a Service gewinnen. Oliver Kügow, Geschäftsführer der teamix GmbH freut sich über den
internationalen Partnerzuwachs: "Im vergangenen Jahr präsentierten wir auf der ?NetApp Insight? unsere Backup Lösung FlexVault, die auf großes
Interesse bei internationalen IT-Systemhäusern stieß und konnten so wertvolle Kontakte knüpfen, um den internationalen Vertriebsweg zu öffnen."

Bereits nach kurzer Zeit konnte teamix mit FlexVault anderen  IT-Systemhäusern  helfen, ohne Risiko und hohen Invest in den Backup-Markt
einzusteigen und ihren Kunden dadurch einen Mehrwert zu bieten. "Natürlich treffen auch im internationalen Markt unsere wichtigsten Kriterien für das
FlexVault Geschäftsmodell zu: Die Daten werden in lokalen Hochsicherheits-Rechenzentren gespeichert und verlassen nicht das Land. Somit wird auch
die 100% Einhaltung des nationalen Datenschutzrechtes gewährleistet.", so Oliver Kügow. "Natürlich sichern wir auch hier unseren Resellern
Kundenschutz zu: Bei Erfolg im BaaS Segment oder einem anderen Dienst aus der ?teamix Cloud? können sie aus dem Vertrag austreten und ihre
Kunden auf einen eigenen Dienst onboarden.", ergänzt Wolfgang Herold, Bereichsleiter für Cloud-Lösungen und Reseller-Ansprechpartner bei teamix.

Dieses beständige Engagement im Cloud Computing Bereich würdigte NetApp EMEA am 09.06.2015 in Warschau, Polen, mit der Auszeichnung zum
"European Cloud Partner of the Year." "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und das damit verbundene Vertrauen und hoffen auch künftig mit den
Services aus der ?teamix Cloud? erfolgreich zu sein und unseren Resellern einen großen Mehrwert zu bieten.", freut sich Oliver Kügow.

FlexVault ist eine bei der teamix GmbH gehostete Plattform, die zur dezentralen Sicherung von Backups für Desasterfälle dient. FlexVault erfüllt strengste
Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien, von der Übertragung der Daten bis hin zur dezentralen Sicherung am zweiten Standort. Neben den hohen
Sicherheitsstandards sind guter Service, hohe Verfügbarkeit und uneingeschränkter Datenschutz die Basis auf der FlexVault gebaut wurde.

Mit den Services aus der teamix Cloud, zu denen neben FlexVault virtuelle Datacenter und Managed Hosting, sowie weitere Cloud Services gehören,
reagierte die teamix GmbH bereits frühzeitig auf das Wachstumsfeld "Cloud Computing", welches künftig eine zentrale, integrierte Säule in der
IT-Infrastruktur von Unternehmen darstellen wird. Mithilfe von Cloud Computing Diensten können Unternehmen Rechenleistungen, Speicherkapazitäten
und Software in dem Umfang mieten, wie sie tatsächlich benötigt werden. Somit sparen sie Kosten und werden deutlich flexibler.
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Die teamix GmbH mit 80 Mitarbeitern ist seit 14 Jahren eines der führenden Systemhäuser für solide IT-Infrastruktur-Lösungen in Deutschland. Zum
Dienstleistungsportfolio gehören u.a. Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Storage und Virtualisierung, welche sowohl im klassischen Projektfokus als
auch im Cloudkontext zu sehen sind. Als NetApp Star-Partner und seinerzeit erster Authorized Professional Services Partner (APSP) in Europa, hat
teamix mit mehr als 10-jähriger Projekterfahrung die höchste technische Zertifizierungsstufe bei NetApp erreicht. teamix hat zertifizierte Trainer, bildet
andere Systemhäuser für die Installation der Komponenten aus und installiert für andere Systemhäuser NetApp-Produkte beim Kunden. Seit Mai 2012 ist
teamix einer von wenigen NetApp Star-Partnern deutschlandweit.
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