Cloud-Kooperation von der Team-IT Distribution GmbH
und der Swyx Solutions AG
Fachhändler protieren von individuellen Cloud-Angeboten.
Durch die Zusammenarbeit des Dortmunder
Uniﬁed-Communications (UC)-Herstellers
Swyx mit dem Uedemer Cloud-Provider TeamIT Distribution, können bestehende wie auch
neue Swyx-Reseller ohne eigene Rechenzentrumskapazitäten nun auf einen weiteren
Anbieter von SwyxWare aus der Cloud zurückgreifen. Mit den daraus entstehenden individualisierten Angeboten für eine cloudbasierte
Unternehmenskommunikation, kann der
Fachhandel seine Endkunden jetzt noch
zielgerechter adressieren.

Christoph Kühnapfel, GF der Team-IT Distribution GmbH und Dr. Ralf
Ebbinghaus, CEO von Swyx

Bereits seit 2001 vertreibt der Swyx-Partner
Büro Büro Goch GmbH als Teil der Team-IT
Distribution-Unternehmensgruppe, das markt-

führende Uniﬁed-Communications-Produkt als on-premise-Lösung an mittelständische Endkunden.
Mit SwyxWare aus der Cloud aus zwei zertiﬁzierten, deutschen Rechenzentren der Team-IT
Distribution, werden nun auch Reseller adressiert, die über keine eigenen Rechenzentrumskapazitäten verfügen und dennoch vom Vertriebspotenzial cloudbasierter Unternehmenskommunikation
proﬁtieren wollen.
Damit können bestehende wie auch neue Swyx-Fachhändler einfach in das zukunftsweisende CloudGeschäft einsteigen und mit ihren Endkunden künftig nicht nur mehr Telefonanlagenfunktionalitäten,
sondern komplette Uniﬁed-Communications-Lösungen aus der Cloud anbieten. Daraus wiederum
ergeben sich eine noch größere Attraktivität und zusätzliche Alleinstellungsmerkmale in ihrem Produktund Service-Portfolio.

Einstieg in cloudbasierte UC schafft neues Vertriebspotenzial
Dr. Ralf Ebbingkaus, CEO der Swyx Solutions AG, begrüßt die Zusammenarbeit mit der Team-IT
Distribution GmbH und betont das enorme Vertriebspotenzial, das sich mit der SwyxWare aus der
Cloud für Swyx-Fachhändler ergibt: „Gerade für Reseller ohne eigene Rechenzentrumskapazitäten
eröﬀnet die Kooperation mit der Team-IT Distribution GmbH spannende Perspektiven und den
einfachen Einstieg inden Wachstums- und Zukunftsmarkt „Uniﬁed Communications aus der Cloud“.
Zudem tragen wir von Swyx in der Kooperation mit Team-IT der stetig wachsenden Nachfrage nach AllIP-Lösungen Rechnung. Der Fachhandel kann damit sein UC-Lösungsspektrum um ein innovatives
Produkt erweitern und seinen Endkunden bereits heute individuelle und zukunftssichere Angebote zur
ISDN-Abkündigung machen. Mit Team-IT arbeiten wir zudem mit einem Partner zusammen, der Swyx
kennt und die Vorteile unserer Lösung - sowohl on-premise wie aus der Cloud - in die Vertriebsberatung
und technische Unterstützung neuer bestehender Swyx-Reseller einﬂießen lassen wird,“
Für Christoph Kühnapfel, Geschäftsführer der Team-IT Distribution GmbH, bietet die Cloud-Kooperation mit Swyx vor allem auch die Möglichkeit, dem Fachhandel eine Rechenzentrumslösung auf
Augenhöhe bieten zu können: „Durch die Erweiterung unseres Portfolios um die Swyx UC-Lösung
können wir unseren Fachhändlern einen weiteren Baustein anbieten, die ihre Kundenbindung festigt
und ihr Geschäftsmodell nachhaltig an Attraktivität gewinnen lässt.“

