
 

 

 
 

 
Sophos Partner Roadshow erfolgreich abgeschlossen 

 
Über 1.000 Partner nahmen 2022 an der Sohos Partner Roadshow in sieben Städten teil und 
erhielten ausführliche Einblicke in die technische Roadmap und strategische Entwicklung der 

Sophos-Lösungen. 
 
Nach zweijähriger, coronabedingter Pause lud Sophos im Frühsommer 2022 wieder zur 
Partnerroadshow ein, die unter dem diesjährigen Motto „Teamplay at its best“ stand. Wie 
bereits in den vergangenen Jahren war das Interesse an den Roadshow-Events hoch und 
sorgte erneut für eine hohe Teilnehmerzahl: Über 1.000 Partner informierten sich von Anfang 
Mai bis Mitte Juli in sieben Fußballstadien in der DACH-Region praxisnah über alle wichtigen 
Cybersecurity-Themen. 
 
„Die diesjährige Roadshow war für das gesamte Sophos-Team und auch für unsere Partner 
nach so langer virtueller Präsenz sicherlich ein ganz besondere Veranstaltungsreihe. Man 
merkte ganz klar, dass eine deutliche Wertschätzung der persönlichen Gespräche stattfand 
und die Informationsvermittlung auf ‚direktem‘ Weg einfach durch nichts zu ersetzen ist“, so 
Sven Janssen, Senior Director Channel Sales bei Sophos Deutschland. „Erneut über 1.000 
Partner, die unserer Einladung gefolgt sind, machen einmal mehr deutlich, dass wir mit unserer 
Channel-Roadshow ein ganz besonderes Event geschaffen haben, das Jahr für Jahr einen 
gewichtigen Platz im Terminkalender der IT-Security-Branche hat.“ 
 
Neben der Möglichkeit, sich über die technische Roadmap und strategischen Entwicklung 
der Lösungen von Sophos zu informieren, hatten Partner auf der Roadshow auch 
Gelegenheit, ihr technisches Know-how zu Themen wie MSP, Migration to Next-Gen, 
Sophos All Access uvm. zu vertiefen. Zudem berichtet Erik Meijer, ehemaliger 
niederländischer Fußballspieler, Trainer und heutiger Sky-Fußball-Experte, live in den 
Stadien über Erfahrungen aus seiner Profifußballkarriere. 
 
 
 
 
Neu: Social Media von Sophos für die Presse 
Wir haben speziell für Sie als Journalist*in unsere Social-Media-Kanäle angepasst und 
aufgebaut. Hier tauschen wir uns gerne mit Ihnen aus. Wir bieten Ihnen Statements, Beiträge 
und Meinungen zu aktuellen Themen und natürlich den direkten Kontakt zu den Sophos 
Security-Spezialisten. 

Folgen Sie uns auf  und  
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9054356/ 
Twitter:  @sophos_info 
 
 
  

https://www.linkedin.com/groups/9054356/
http://www.linkedin.com/groups/9054356/
https://twitter.com/sophos_info


 

 

 
Pressekontakt: 
 
Sophos 
Jörg Schindler, PR-Manager Central & Eastern Europe 
joerg.schindler@sophos.com, +49-721-25516-263 
 
TC Communications 
Arno Lücht, +49-8081-954619  
Thilo Christ, +49-8081-954617  
Ulrike Masztalerz, +49-30-55248198 
Ariane Wendt +49-172-4536839 
sophos@tc-communications.de 
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