Best Practice von einem erfolgreichen
Kentix-Reseller
Reseller : secion GmbH, Hamburg
Anwendung: Einsatz der Kentix Serverraumüberwachung in verschiedenen
Kundenprojekten
secion Success Story
Die secion GmbH mit Sitz in Hamburg agiert seit dem Jahr 2004 als unabhängiges IT
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf das gesamte
Spektrum der IT-Security und auf den Bereich Output Management.
secion hat das Potenzial des Marktes für physikalische IT-Security erkannt und sich
bereits nach kurzer Zeit als einer der erfolgreichsten Partner von Kentix in Deutschland
etabliert.
Die Sicherheit und Verfügbarkeit in der Informationstechnik sind wesentliche Faktoren
für den Erfolg von Unternehmen und öffentlichen Institutionen, die ihre Wertschöpfung
über Computersysteme abbilden. Die physikalischen Gefahren im Serverraum und
Rack werden dabei oft unterschätzt. Häufig werden Klimadaten, Brand oder auch
unbefugte Zutritte nur unzureichend oder gar nicht überwacht. Kentix liefert genau für
diese Anforderungen eine maßgeschneiderte Lösung. Deshalb hat secion, als
Spezialist für IT-Security sein Lösungsportfolio 2011 um dieses innovative Produkt
erweitert.
Basierend auf dem bereits vorhandenen, hervorragenden technischen Know-How des
secion-Teams wurden die Mitarbeiter sehr schnell und effizient geschult. Vertrieblich
wurde die Kentix-Lösung direkt in das Beratungskonzept mit einbezogen und auch als
Einstiegsthema für die Gewinnung neuer Kunden genutzt.
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„IT-Security Lösungen sind heute bei Kunden bereits existent. Im Bereich der
physikalischen IT-Security stoßen wir eine neue Tür auf“ so Hellmuth Michaelis,
Geschäftsführer der secion GmbH. „Kentix ist eine innovative und effektive Lösung, bei
der dem Kunden die Funktionalitäten und deren Nutzen in einem kurzen Gespräch
einfach aufgezeigt werden können“ berichtet Malte Gollnick, Junior Account Manager
bei secion, aus einer Vielzahl von Kundenpräsentationen.
Besonders beeindruckend ist, in welch kurzer Zeit secion diese Thematik in konkrete
Projekte umsetzen und zu einem der erfolgreichsten Partner von Kentix in Deutschland
aufsteigen konnte. Wesentliche Erfolgsfaktoren dabei waren die individuelle Beratung
und die kompetente Umsetzung der Projekte unter Berücksichtigung der spezifischen
Kundenanforderungen.
Neben der Schulung und Zertifizierung bietet Kentix einen umfangreichen technischen
Support für Reseller an. „Außerdem gibt es vorgefertigte Reseller-Packages, um einen
schnellen vertrieblichen Einstieg zu ermöglichen.“

Über Kentix
Die Kentix GmbH ist Hersteller innovativer Sicherheitslösungen für die Überwachung von Serverräumen, Technikräumen sowie Infrastruktur und Büroflächen.
Durch die Fusion vieler verschiedener Sensoren in einer Funktionseinheit, dem MultiSensor, sind Kentix-Überwachungssysteme wesentlich effizienter als
herkömmliche Systeme. Durch den Einsatz vernetzbarer Funksysteme und moderner Web-Technologien lassen sich die Systeme kostengünstig integrieren.
Kentix Produkte vermeiden Störungen der Betriebsumgebung, sichern Anlagen gegen Diebstahl und Sabotage und melden die Auswirkungen menschlichen
Fehlerverhaltens. Kentix-Systemlösungen steigern die IT-Verfügbarkeit wesentlich und amortisieren sich in sehr kurzer Zeit.
Kentix entwickelt und produziert seine Produkte ausschliesslich in Deutschland nach höchsten Qualitätsmaßstäben. Mit unseren Produkten sichern Behörden
und Unternehmen aus allen Branchen der Wirtschaft ihre IT-Systeme gegen physische Gefahren ab.
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