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HPE SETZT AUF DEN DEMO-GERÄTE-SERVICE VON CDS

VERLÄSSLICH UND FLEXIBEL
Hewlett Packard Enterprise (HPE) stellt seinen Kunden digitale
Plattformen zur Verfügung, die ihnen helfen, ihre Daten optimal
zu nutzen. Den EMEA-weiten Verleihprozess der entsprechenden
Demo-Geräte betreut der westfälische Technologiedienstleister
CDS Service.

 Bei HPE schätzt man insbesondere die Flexibilität und
Zuverlässigkeit von CDS.

Ein Service, von dem HPE ganz besonders profitiert, ist
die Bereitstellung einer Plattform zur Koordination und
Überwachung der Leihzyklen – die eigens von CDS entwickelte SaaS-Komplettlösung Limes. „Die skalierbare
Software bietet einen Überblick über sämtliche relevante Daten, vom Status des Verleihprozesses bis zur Performance des Geräte-Pools. Das ist äußerst hilfreich,
um die Übersicht zu bewahren“, erklärt Martin Sazinger, Leiter des HPE-Demoprogramms für die Region
EMEA.
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auch auf die Zufriedenheit unserer Kunden positiv aus.
CDS ist ein verlässlicher Partner, der die Herausforderungen seiner Kunden erkennt und flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagiert.“
Neben dieser Flexibilität zeichnet sich die Zusammenarbeit auch durch die proaktive Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung und Optimierung des
HPE-Verleihprozesses von Seiten des ostwestfälischen
IT-Dienstleisters aus. „Wir sind immer darauf bedacht,
unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten“, betont Paul Koch, Geschäftsführer von CDS. Deshalb setzt das erfahrene Unternehmen seit jeher auf
qualifizierte Mitarbeiter, die die Belange der Kunden

 Der Demo-Geräteservice ermöglicht es den
Kunden von HPE, vor
dem Kauf zu testen, ob
die Produkte ihren Ansprüchen gerecht werden.

verstehen. Das weiß man bei HPE zu schätzen. Dort ist
längst eine Zusammenarbeit auf lange Sicht geplant.
„Die Kooperation wird derzeit auf den asiatischen
Markt ausgeweitet“, verrät Sazinger. ||

