	
  

maincubes startet internationales Partnergeschäft
Frankfurt, 29. November 2016 – Der Rechenzentrumsbetreiber maincubes setzt
künftig auch auf das Partnergeschäft. Deutsche, europäische und internationale
Partner können an einem individuellen Partnerprogramm teilnehmen, das ihnen
den übergreifenden Zugang zu allen maincubes Rechenzentren erlaubt und
gleichzeitig eine interessante Kombination aus Technologie, Wirtschaftlichkeit und
Margen bietet.

maincubes wird sein Partnerprogramm in drei Partnerkategorien einteilen:
Vermittler von Rechenzentrumsfläche, Systempartner mit eigenen Applikationen
in einem oder mehreren Rechenzentren sowie Systemhäuser, welche eigene
Hardware-Ressourcen in den Rechenzentren an ihre Kunden verkauft. Partner
haben hierbei auch die Möglichkeit als dedizierte Partner die Hardware ihrer
Kunden in den Rechenzentren zu betreiben oder als Hybrid-Partner sowohl eigene
als auch die Hardware von Kunden im Rechenzentrum zu betreiben.

Je nach Partnerkategorie und Auftragsumfang werden Partner in das maincubes
Partnerprogramm integriert und erhalten individuelle Services und Unterstützung.
Nach Vereinbarung wird maincubes auch potenzielle Neukunden an Partner
vermitteln. Regeln wie Deal-Registrierung und Gebietsschutz sind obligatorisch.

Partner von maincubes profitieren generell vom wachsenden Netzwerk an
Rechenzentrumslokationen von maincubes, der Wirtschaftlichkeit und der
Betreuung aus einer Hand. Gerade im strukturellen Wandel der IT, hin zu Cloudbasierten Infrastrukturen, sind schnelle und international skalierbare
Rechenzentrumsangebote enorm wichtig, um Unternehmen eine ganzheitliche
und langfristige Planungssicherheit zu geben. Partner von maincubes und deren
Kunden profitieren von einer lokationsübergreifenden Zertifizierung, modernen
und leistungsfähigen Standorten sowie einer zentralen Betreuung und Services.
Darüber hinaus bieten die maincubes Premium Services einen weiteren Vorteil.
Beispielsweise Standortbestimmungen, gesetzliche Vorgaben, branchenspezifische
SLAs oder Compliance-Richtlinien werden von maincubes von Anfang an
individuell zur Verfügung gestellt.

	
  

Über maincubes one
Die maincubes one GmbH ist ein deutsches Rechenzentrumsunternehmen und hat
seinen Hauptsitz in Frankfurt. maincubes steht für die neue
Rechenzentrumsgeneration, bei der Leistung und Wirtschaftlichkeit in einem
deutlich verbesserten Verhältnis als üblich zueinander stehen. Mit maincubes
werden Flächenkosten und Betriebskosten eingespart und zugleich das Niveau an
Betriebssicherheit, Rechtssicherheit und technischer Sicherheit auf ein neues
Niveau gebracht. Zudem garantiert maincubes höchste Energieeffizienz durch ein
neuartiges Raumdesign in Verbindung mit innovativer Technologie. Neben
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz steht maincubes auch für Nachhaltigkeit
und einen ökologischen Betrieb durch ein neues und zukunftsorientiertes Design.
www.maincubes.com
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