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balesio präsentiert mit PartnerGROWTH! neues Partnerprogramm für die DACH-Region  

Steinhausen, 2. Februar 2010: Die balesio AG, unterstützt ab sofort mit dem neuen Partnerprogramm 
PartnerGROWTH! Händler, Reseller und Channel-Partner beim Vertrieb der Komprimierungs-, 
Storageoptimierungs- und E-Learning-Lösungen des schweizerischen Software-Herstellers in der DACH-Region.   

Das PartnerGROWTH! – Programm ist dreistufig aufgebaut und bietet jedem Partner die Möglichkeit, die Umsätze 
im Bereich Komprimierung und E-Learning mit dem Vertrieb der balesio-Produkte signifikant zu steigern. 
 
Das PartnerGROWTH! - Programm hebt sich von klassischen Distributionsprogrammen ab und gibt bisherigen 
Partnern die Gelegenheit, noch direktere Unterstützung und noch bessere Konditionen zu erhalten. So stehen 
beispielsweise Produkt-Datenblätter mit Partnerinformationen bereit, um als Partner noch individueller auf 
Kundenbedürfnisse in den Bereichen Komprimierung und E-Learning eingehen zu können und schließlich Umsätze 
steigern zu können. 
 
„balesio hat mit PartnerGROWTH! ein Partnerprogramm entwickelt, dass die Anstrengungen von Händlern nach 
der Prämisse großer Erfolg für große Anstrengunge belohnt“, so Karl Betz, Channel Manager bei balesio, „Durch 
dieses neue dreistufige Programm können wir garantieren, dass die Anstrengungen jedes Partners bestmöglich 
unterstützt und in hohem Maße honoriert werden.“ 
 
Einen Überblick über das neue PartnerGROWTH! – Programm finden Sie hier: 
http://www.balesio.com/corporate/deu/reseller-program.php 
 
Detaillierte Leistungen und Anforderungen sind in diesem PDF aufgelistet: 
http://www.balesio.com/pdf/reseller/partnergrowth-program-deu.pdf  
 
Neue Partner können sich bei Interesse am PartnerGROWTH! – Programmm ab sofort bei balesio melden. 
 
Über balesio AG: 
Die balesio AG ist ein international führendes Schweizer Softwareunternehmen von Standard-Software und 
Lösungen. balesio bietet als Hersteller Unternehmenslösungen in den Bereichen Datenkomprimierung und Server- 
und Storage-Optimierung mit den Anwendungen FILEminimizer und FILEminimizer Server an. Software von balesio 
wurde bereits in über 130 verschiedene Länder verkauft und wird heute erfolgreich von KMUs, Universitäten, 
öffentlichen Organisationen, Behörden und einer großen Mehrheit der Fortune-500 Unternehmen weltweit 
eingesetzt. 
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