
Höchste Kundenansprüche erfüllen

Die Komplettlösung 

für Sie und Ihre Kunden

• Ihre Kunden sind auf der Suche nach einer Sys-
temmanagementlösung, möchten Software-
pakete schnell und einfach erwerben und auch 
verteilen?

 
• Sie möchten Ihren Kunden diesen Service aus 

einer Hand anbieten und damit eine höhere 
Kundenzufriedenheit erreichen?

• Sie wollen von einem attraktiven Preis- und 
Provisionsmodell profitieren und sich auf einen 
Partner im Bereich der Paketierung verlassen 
können?

Dann vertrauen Sie auf uns und unsere Paketie-
rungsexperten! Ihr Kunde bleibt Ihr Kunde: Wir 
liefern die Pakete und, wenn gewünscht, unsere 
Softwareverteilung mypdeploy dazu. Profitieren 
Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich 
Paketierung und der innovativen Komplettlösung 
von mypackage.

Die mypackage-Lösung
Auf mypackage.de sind über 2.000 qualitätsgesi-
cherte Softwarepakete sowie die kostenlose Soft-
wareverteilung mypdeploy verfügbar. Unser Service 
funktioniert dabei unglaublich schnell und einfach: 

Ihre Kunden melden sich an und geben Ihre Part-
ner-ID ein. Im nächsten Schritt können sie die 
gewünschten Softwarepakete erwerben und mit 
unserem Wizard individuell  konfigurieren. Nur 
wenige Schritte später kann die Verteilung der 

fertigen Pakete direkt über die bestehende Soft-
wareverteilung oder mypdeploy an die Unterneh-
mensrechner erfolgen. 

Beraten Sie Ihre Kunden zu mypackage und si-
chern Sie sich über Provisionen ein attraktives Zu-
satzgeschäft!

Ihre Vorteile
• mypackage bietet Ihnen über 2.000 fertige 

Softwarepakete, individuell konfigurierbar und 
für jede handelsübliche Softwareverteilung ein-
setzbar

• Unsere Softwareverteilung mypdeploy gratis 
dazu

• Eine ganzheitliche Lösung: Paketierung & Ver-
teilung aus einer Hand

• Die ideale Basis für hohe Kundenzufriedenheit

• Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir 
sorgen für die reibungslose Abwicklung der Pa-
ketierung und Verteilung

• Eine intensive Schulung sowie ein Info-Package 
für Ihre Kunden

• Partnernetzwerk mit Marketingaktionen, Link-
tausch u.v.m.

• Und zu guter Letzt: Sie profitieren von unserem 
attraktiven Provisionsmodell mit Margen bis zu 
25%!
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