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docufied cooperation partner - 
Das Partnerprogramm 

Das docufied cooperation partner-Programm (dcp-
Programm) ist ein leistungsstarkes Netzwerk in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere 
zertifizierten docufied cooperation partner unterstüt-
zen bei der Beratung, der Einführung und der Instal-
lation von docufied Produkten. 
 
Starke Partner für starke Lösungen 

Mit der id-netsolutions GmbH haben Sie immer den 
richtigen Partner für das integrative Lösungsgeschäft 
im ELO-Umfeld (u.a. Tobit, cobra, Lexware, RA-
MICRO, SuperOffice). Nicht nur, weil die Unterstüt-
zung durch das docufied Partner Programm sicher-
lich ihresgleichen sucht, sondern auch, weil Sie mit 
Schnittstellen der id-netsolutions GmbH für jeden 
Kunden garantiert die richtige Lösung finden. Egal ob 
für kleine, mittelständische oder große Unternehmen. 

 

Wissen- und Informationsvorsprung 
Wissen ist Macht. Und weil das Wissen so wichtig ist, 
erfahren Sie, als Partner der id-netsolutions GmbH, 
alle Neuigkeiten direkt aus allererster Hand. Und das 
mit einem zeitlichen Vorsprung, der Ihnen genügend 
Raum für eine optimale Vorbereitung bietet. Alle In-
formationen über Produktneuheiten, Aktionen und 
Pressemitteilungen finden Sie in einem speziellen 
Login-Bereich [Servicecenter - Portal Login] für dcp's. 
Darüber hinaus werden Sie über den dcp-Newsletter 
über alles Wichtige informiert. So sind Sie als dcp 
immer im Bilde. 
 
Individuelle Beratung und Unterstützung 
Manche Dinge bespricht man am besten persönlich. 
So unterschiedlich wie Ihre Kunden sind, sind auch 
die kundenspezifischen Anforderungen. Als Mitglied 
im dcp-Programm haben Sie immer einen starken 
Partner an Ihrer Seite, der Sie unterstützt. 
 
Eigene Ansprechpartner bei der id-netsolutions 
GmbH, bestehend aus Vertriebsspezialisten, Consul-
tants und Entwicklern, stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite und geben Ihnen schnell und unbürokra-
tisch wichtige Hilfen, Informationen und auch Pro-
jektunterstützung, wenn Sie es wünschen. Egal, ob 
es sich um kleinere Verständnisfragen oder um grö-
ßere Projektangelegenheiten handelt - gemeinsam 

findet man immer die richtige Lösung. 
 
Und wenn Sie einmal etwas Besonders vorhaben 
und Sie besondere Aktivitäten mit Ihren Kunden pla-
nen, so sprechen Sie mit Ihrem Partner Team - der 
id-netsolutions GmbH über spezielle Unterstützung 
und weitere Anreize. 
 
Weiterbildung und Know-How-Transfer 
Wir arbeiten in der schnellsten Branche der Welt. 
Schon in wenigen Wochen und Monaten werden 
neue Ideen, Technologien und Entwicklungen wichtig 
sein, die zuvor bedeutungslos erschienen oder gar 
noch unbekannt waren. Umso wichtiger, dass man 
sein Wissen immer wieder auf den Prüfstand stellt 
und auf den neuesten Stand bringt. Die effektivste 
Form der Fortbildung ist sicherlich eine persönliche 
Teilnahme an einem Workshop oder einem Seminar. 
Die id-netsolutions GmbH bietet seinen docufied 
cooperation partnern verschiedene solcher Veran-
staltungen in Zusammenarbeit mit interessanten Her-
stellern mit unterschiedlichem Fokus. Sie bringen mit 
der Teilnahme an diesen Veranstaltungen Ihr Wissen 
auf den neuesten Stand und können wieder richtig 
"durchstarten" und neue Geschäftsfelder angehen. 
 
 
Mitglied werden im dcp-Programm   
 

Die Mitgliedschaft im dcp-Programm ist der Schlüssel 
zum Erfolg in neuen Geschäftsfeldern (z.B. auch für 
bestehende Tobit- und ELO-Partner). Steigern Sie 
Ihren Umsatz durch das Angebot einer integrativen 
Komplettlösung. Als Partner bekommen Sie beson-
dere Einkaufskonditionen und kostenfreie Lizenzen 
der Schnittstellen (für ELOoffice) für den Eigenein-
satz sowie ein spezielles Label, das Sie als kompe-
tenten Lösungspartner der id-netsolutions GmbH 
kennzeichnet. Selbstverständlich werden Sie auf 
unseren Partnerseiten gelistet. Entdecken Sie die 
Möglichkeiten neuer Geschäftsfelder für sich und 
werden auch Sie Mitglied im dcp-Programm! 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tele-
fonnummer 040 645040-0 Stichwort: dcp-Programm. 


