
 

 

StorageCraft intensiviert Channel-Engagement und forciert 

Weiterbildungsprogramme 

 

Andy Zollo wird zum internationalen Vertriebsleiter befördert 

 

CORK/MÜNCHEN – 17. März 2020 – StorageCraft gibt heute eine Reihe von 

Channel-Initiativen bekannt, um das Partnergeschäft, die Erfolge bei Kunden 

und die Rentabilität zu steigern. Die Ausweitung des Channel-Engagements 

wird zudem durch die Ernennung von Andy Zollo zum globalen Vertriebsleiter 

unterstrichen. Zuvor zeichnete Zollo für den Vertrieb von StorageCraft in 

EMEA und APAC verantwortlich. 

 

Zollo sagt: „StorageCraft ist ein Unternehmen, das sich zu 100 Prozent auf 

den Channel-Vertrieb spezialisiert hat. Unser Erfolg geht Hand in Hand mit 

den Erfolgen unserer Partner. Seit wir unser Portfolio zu einer integrierten 

Technologie-Suite erweitert haben, die die gesamte Datenverwaltung und den 

Datenschutz abdeckt, ist es uns wichtig, auch die Nachfrage der Anwender 

bei unseren Partnern zu steigern. Mit dieser Veränderung, die inzwischen gut 

angelaufen ist, konzentrieren wir unsere Anstrengungen auf den Channel, um 

sicherzustellen, dass wir hier optimal platziert und erfolgreich sind. Wir sehen 

derzeit ein neues Einkaufsverhalten, da die Industrie ein wiederkehrendes 

Abrechnungs- und Einkaufsmodell annimmt. Wir gestalten die 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern nicht nur so einfach wie möglich, 

sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei der Maximierung dieser 

Marktchancen.“ 

 

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass 60 Prozent der Endkunden glauben, 

dass Daten, die in einem öffentlichen Cloud-Service gespeichert werden, 
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sicherer sind als Daten, die vor Ort gesichert werden. Darüber hinaus nimmt 

laut dieser Studie fast die Hälfte der IT-Entscheidungsträger an, dass der 

Cloud-Service-Anbieter im Falle eines Ausfalls für die Wiederherstellung der 

Daten verantwortlich ist. „Dieses Missverhältnis in der Wahrnehmung ist 

sowohl eine Chance für die Weiterentwicklung als auch für die Expansion des 

Channels“, so Zollo. „Die Entwicklung von hybriden Cloud-Strategien für das 

Management, den Schutz und die Wiederherstellung von Daten ist ein Markt, 

auf dem wir perfekt positioniert sind. Hier können wir erfolgreich sein – was 

gleichbedeutend ist mit mehr Business und Verdienstmöglichkeiten für unsere 

Vertriebspartner.“ 

 

StorageCraft organisiert regelmäßige digitale und persönliche 

Veranstaltungen, um Partner in der gesamten StorageCraft-Produkt-Suite zu 

schulen. Dies schließt die Datensicherungs- und Wiederherstellungs-Software 

ShadowXafe, die skalierbaren konvergierten Speicher-Appliances OneXafe, 

Cloud DRaaS, Cloud On Site Back-Up Services und die OneXafe Solo Plug-

and-Play Datensicherungs-Appliance ein. StorageCraft legt seinen Fokus 

zudem auf ein fortlaufendes kooperatives Marketingprogramm, das auf die 

individuellen Bedürfnisse der Partner zugeschnitten ist. 

 

StorageCraft setzt auch die Konsolidierung der Partner-Support-

Dienstleistungen in einem zentralen Portal fort. „Dieser Prozess erweist sich 

als sehr erfolgreich, um unsere vielen Partner dabei zu unterstützen, auf 

Cloud- und monatlich wiederkehrende Geschäftsmodelle umzusteigen oder 

diese zu expandieren“, erklärt Zollo. Der integrierte Support-Ansatz wird auf 

die StorageCraft-Produktfamilie ausgeweitet, wo die gesamte Lösungssuite 

nun zentral verwaltet werden kann. Dies bietet den Channel-Partnern eine 



 

 

mühelose Skalierung, eine einfache Nutzung der Dienstleistungen und Hilfe 

bei der Senkung der Kosten innerhalb ihres Unternehmens.  

 

StorageCraft auch auf Twitter, LinkedIn und Facebook. 

Aktuelle Artikel zum Thema Datensicherung und Wiederherstellung sind im 

StorageCraft Blog zu finden. 

 

### 

 
Über StorageCraft  

Mit den Lösungen von StorageCraft für Datensicherung, Datenmanagement 

und Business Continuity halten Unternehmen ihre kritischen Informationen 

stets sicher, zugänglich und optimiert. Die leistungsstarken Angebote für 

Datensicherheit von StorageCraft bieten sofortige, zuverlässige und 

vollständige Datenwiederherstellung und eliminieren Ausfallzeiten. Die 

innovative und konvergente Scale-out-Plattform für Primär- und 

Sekundärspeicher mit integrierter Datensicherung löst die Herausforderungen 

des Datenwachstums und der Datensicherheit. Sie ist effizient und einfach in 

der Anwendung für lokale, Cloud-basierte oder hybride Umgebungen. Weitere 

Informationen finden Sie unter StorageCraft.com. 

 

StorageCraft, OneXafe, ShadowXafe, OneSystem und ShadowProtect sind Warenzeichen der StorageCraft 

Technology Corp. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen 

Eigentümer sein. 2020 StorageCraft Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten. 
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