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TRUSTED COLLABORATION ALS CHANCE
FÜR SYSTEMINTEGRATOREN
Mit xworks.365 entwickelt und betreibt die mediaBEAM GmbH eine ganzheitliche Kommunikations- und KollaborationsPlattform für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Ziel ist es, Systemintegratoren eine sichere Alternative zu
Lösungen von U.S.-Herstellern zu bieten, um Kunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Die Kundendaten
werden ausschließlich im hauseigenen, nach DIN ISO/IEC 27001-zertifizierten, Rechenzentrum in Deutschland verarbeitet.
Die Cloud-Lösung xworks.365 bietet Funktionen, mit denen sich E-Mails, Kontakte und Kalender sowie wichtige Dateien
verwalten, bearbeiten und teilen lassen. Neben der Weboberfläche können Anwender die xworks.365-Apps für Android
und iOS nutzen. Damit stehen dem Channel moderne und sichere Technologien „made & hosted in Germany“ zur Verfügung, wie Anwender sie aus dem privaten Umfeld kennen. Mit diesem Angebot richtet sich mediaBEAM ausdrücklich an
Systemintegratoren in Deutschland, die ihren Geschäftskunden damit eine zentrale Drehscheibe für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit bereitstellen können, um die Kommunikation und Kollaboration mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern
zu verbessern.Technische und organisatorische Maßnahmen, interne Kontrollen und Informationssicherheitsroutinen erlauben eine rechtskonforme Auftragsdatenverarbeitung mit xworks.365. Regelmäßige unabhängige Audits gewährleisten
die Einhaltung von Sicherheits-, Datenschutz-, Kontinuitäts- sowie Konformitätsrichtlinien. Systemintegratoren sowie
deren Kunden aus Deutschland können so rechtliche Vorgaben wie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
einhalten und agieren Compliance-konform.

DAS DEUTSCHE TEAMOFFICE MIT OFFENER PROGRAMMIERSCHNITTSTELLE
Zusätzlich zu den Content- und Collaboration- Funktionen, können Systemintegratoren Ihren Kunden dank der offenen
API (Application Programming Interface) eine Vorgangsbearbeitung ermöglichen, die eine flexible Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten und anderen Informationen erlaubt. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist die Integrationsfähigkeit in bestehende Software, wie z. B. ERP-, CRM-, ECM- und Office-Systeme oder E-Mail-Clients. So wird mit
xworks.365 beispielsweise auch eine vollständige DATEV-Schnittstelle bereitgestellt, die den automatischen Belegaustausch mit Steuerberatern ermöglicht, so dass die Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht sowie schneller und intuitiver zu
gestalten sind.
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ATTRAKTIVE EINSTEIGSANGEBOTE UND MEHR UMSATZ FÜR SYSTEMINTEGRATOREN
mediaBEAM vertreibt die xworks.365 Enterprise-Edition nicht direkt, sondern über ausgewählte Business-Partner. Somit
können Systemintegratoren gemeinsam mit ihren Kunden passgenaue Lösungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit implementieren.Interessierte Systemhäuser, Softwareanbieter und IT-Berater können xworks.365 über ein attraktives Preismodell anbieten und werden so für ihre Kunden zum wichtigen Partner für die digitale Transformation.

VORTEILE FÜR XWORKS.365 PARTNER
Bestes Preis- Leistungsverhältnis für Collaboration-Lösungen
Attraktive Margen und regelmäßige Software-Umsätze
Gesteigerte Kundenzufriedenheit und höhere Dienstleistungs-Umsätze
Schneller beim „Time-to-Market“ dank hochverfügbarer Cloud-Plattform
Qualität „made & hosted in Germany“

PARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE
Die Partnerregistrierung verläuft schnell und unbürokratisch. Vom ersten Tag an genießen xworks.365-Partner Zugang
zu umfangreichen Sales- und Marketing- Tools und profitieren von gemeinsamen Aktionen zur Verkaufsunterstützung
sowie von kostenlosen Qualifizierungsmaßnahmen. Klicken Sie hier um xworks.365 Partner zu werden.
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