
also-cloud.ch
• zusätzlicher vorsprung: dank einer zentralen informationsplatt-

form rund um Cloud Computing
• Exklusive club-vorteile: dank speziellen services und verkaufs-

unterstützung
• zusätzliche Umsatzchancen: mittels umfassender beratungs- 

und service-pakete

Die Cloud-informationsplattform von AlsO schweiz AG zentralisiert 
alle wichtigen informationen zum thema microsoft Cloud Computing   
an einer stelle.

ihre exklusiven vorteile auf also cloud:
• Web Syndication Packages für Office 365 und Windows Intune: 

ein exklusives Angebot für AlsO Cloud reseller. erhöhen sie ihre 
präsenz auf dem marktplatz mittels microsite auf ihrer Website! 
microsite und banner werden automatisch aktualisiert – ohne Auf-
wand ihrerseits!

• cloud news: Aktuellste rss-Feeds, übersichtlich gesammelt auf 
einen blick

• cloud showroom: buchen sie den AlsO showroom für Cloud- 
produkte-Demonstrationen 

• cloud reseller roundtable, Events & online-trainings: Club mit-
glieder erhalten Zugang zu exklusiven Cloud reseller veranstaltungen

• promotionen: informationen zu aktuellen promotionen – für sie 
und ihre Kunden

• cloud marketing material: ihre ressource für digitale und print- 
marketing materialien 

• lifetime integration: Abonnenten des AlsO services lifetime 
(www.also.ch/de/services/lifetime/) sehen die Cloud produkte ihrer  
Kunden automatisch im lifetime Dashboard

• spla: Hoster unterstützen wir nebst dem vertrieb der produkte 
aus Service Provider License Agreement mit spezifischen Services

Jetzt anmelden und profitieren
Auch Ihr Cloud Business wird Höhenflüge erleben mit der Unter-
stützung des AlsO Cloud teams. 
melden sie sich an über: www.also-cloud.ch

microsoft.also.ch
• zentral: Alle microsoft themen-bereiche auf einen blick
• aktuell: Die neuesten informationen rund um microsoft lösungen
• mehrwert: value Add von AlsO schweiz AG für ihr microsoft  

business

Die Komplexität und Informationsflut im Microsoft Business 
auf einen blick strukturiert: 
• aktuelles: Auf regelmässiger basis informieren wir sie hier über 

Aktualitäten im microsoft umfeld mit direkten links zu promotions- 
Übersichten, DAilYnews und update-beiträgen

• produktelizenzierung: Die lizenzierung der wichtigsten microsoft  
produkte kurz und prägnant erklärt

• pricelist guides: Die monatlichen pricelist Guides umfassen die 
An- und Abkündigungen neuer produkte, promotionen und preis-
änderungen

• lizenzprogramme: sie suchen das richtige lizenzprogramm oder 
wollen einen raschen entscheidungsweg haben und wissen 
 welches programm das richtige ist?

• lizenz-tools: Überblick über die wichtigsten lizenz-Werkzeuge 
und ressourcen

• nachschlagewerke: Die neuesten product use rights, product 
list, licensing briefs & White papers

• renewal business: business Aspekte des renewal Geschäftes 
und schritte im lösungsvertrieb

• services: Das microsoft team der AlsO schweiz AG unterstützt 
sie als reseller in vielfältiger Art und Weise

Wir verkaufen nur original-microsoft®-software!

viel Wissen AuF Kleinstem rAum 
diE nEUEn microsoft micrositEs

cloud-power für sie und  
ihre kunden

ihre zentrale microsoft- 
informations- und service-plattform
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