
referenz 
programm



Wir bei Boyum IT sind stolz auf die Ergebnisse, die unsere Kunden 
durch den täglichen Einsatz unserer Produkte erzielen.

Wir möchten Sie gerne einladen, an unserem Kunden-
Referenzprogramm teilzunehmen, um Ihre Erfahrungen und 
bewährten Methoden mit anderen Boyum IT Partnern und 
Kunden zu teilen. Wir freuen uns über jede Referenz und schätzen 
diese sehr, denn die Meinung anderer Nutzer über unsere 
Lösungen ist wertvoller und überzeugender als unsere eigene 
Meinung. 

Wir wissen, wie kostbar Ihre Zeit ist, deshalb haben wir unser 
Referenzprogramm so gestaltet, dass Sie frei wählen können, an 
welcher Aktivität Sie teilnehmen möchten bzw. welche am besten 
zu Ihrem Geschäft und Ihren Präferenzen passt. 

was ist ihre 
geschichte?



Logo/Firmen-
name

Zustimmung zur 
Verwendung des 
Firmenlogos/
Firmennamens 
für Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten 
(auf unserer Website, 
Broschüren usw.).

Referenzfolien, 
Blog Posts

Eine Referenzfolie oder 
Blogbeitrag, welches die 
Erfahrung bezüglich der 
Nutzung unserer Lösungen 
beschreibt (der Inhalt kann 
auf unserer Webseite, in 
E-Mails, sozialen Medien 
usw. erscheinen).

Video oder 
Audio

Berichte und Erfahrungen 
können auch über Video- 
oder Audiomaterial geteilt 
werden, und erwecken die 
Story zum Leben. (Diese 
Inhalte werden auf unseren 
sozialen Medien und der 
Webseite veröffentlicht).

Zitate

Zustimmung zur 
Verwendung eines Zitats, 
welches wir für Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten 
(auf unsere Webseite, 
Broschüren usw.) nutzen.



VORTEILE  DES BOYUM REFERENZ PROGRAMMS

Das Kunden-Referenzprogramm gibt Ihnen die Möglichkeit:

• Ihr Unternehmen und sich selbst als Branchenführer zu 
positionieren

• die Sichtbarkeit und Bekanntheit Ihres Unternehmens 
zu erhöhen

• Ihre Partnerschaft mit Boyum IT auszubauen
• Punkte im Partnerprogramm zu sammeln

was ist für 
sie drin?

Wenn Sie sich für die Teilnahme 
am Referenzprogramm 
entscheiden, werden wir 
eng zusammenarbeiten. 
Gemeinsam werden wir die 
benötigten Informationen 
sammeln, um anschließend ein 
professionelles und hochwertiges 
Referenzmaterial zu erstellen. Das 
erstellte Material geht Ihnen zur 
Genehmigung zu und wird nicht 
veröffentlicht, bevor Sie nicht 
100%ig zufrieden sind. 



Prämie

Ihrem Konto im Boyum-Partnerportal 
werden entsprechende Partnerpunkte 
gutgeschrieben.

Teilnahme

Wenn Sie an einer schriftlichen 
Referenz teilnehmen möchten, bitten 
wir Sie das Formular, mit allen Details, 
unter folgendem Link auszufüllen 
https://www.boyum-solutions.com/
de/referenzprogramm/ . 
Sollten Sie lieber ein Telefoninterview 
bevorzugen, vereinbaren wir gerne 
einen Termin. Dieser Anruf dauert 
weniger als 30 Minuten. 

Genehmigung

Den schriftlich erstellten Referenztext 
werden wir Ihnen per DocuSign zur 
Genehmigung zukommen lassen. 
Ohne Ihre Zustimmung werden wir 
keine Inhalte veröffentlichen.

PROZESS SCHRIFTLICHE REFERENZFOLIE

Werfen Sie einen Blick in bereits vorhandene Kundenreferenzen 
und Erfahrungen mit Lösungen von Boyum IT. https://www.
boyum-solutions.com/de/kundenerfolge/
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Wir sind hier, um zu helfen
Wenn Sie Fragen zum Kunden-
Referenzprogramm haben, kontaktieren Sie 
uns gerne unter marketing@boyum-it.com

teilen sie ihre 
erfahrungen- 
starten sie 
noch heute!

mailto:marketing%40boyum-it.com?subject=

