bb‐net als deutscher TOP‐Partner im Microsoft Authorized
Refurbisher Programm ausgezeichnet.
Schweinfurt, 27.06.2016. Im Rahmen des diesjährigen MAR‐Summit
von Microsoft in New York City wurden die stärksten
Verkaufspartner im Microsoft Authorized Refurbisher Programm als
Top‐Performer geehrt. Für die Region Deutschland ging die
Auszeichnung an den Schweinfurter Aufbereiter bb‐net media mit
seiner Handelsmarke tecXL.
Das Microsoft Authorized Refurbisher – kurz MAR – Programm wurde
im Jahr 2007 vom Softwarehersteller ins Leben gerufen, um es
professionellen Aufbereitern zu ermöglichen, die überarbeiteten
Computer und Notebooks mit neuer Lizenz und vorinstallierter
Microsoft Originalsoftware zu verkaufen.
Die bb‐net media GmbH ist seit 2011 als Teilnehmer im MAR
Programm dabei und konnte ihren Absatz über die Jahre
kontinuierlich steigern. Mit „tecXL – Technik wie neu“ hat bb‐net für
die aufbereiteten Geräte aus eigener Produktion im selben Jahr eine
neue Marke geschaffen. Neben dem einheitlichen Erscheinungsbild,
ist allen tecXL Geräten eines gemeinsam: Das vorinstallierte
Windows‐Betriebssystem mit konfigurierten Treibern in den
Versionen Windows 7 oder Windows 10. Neben einer
Virenschutzlösung aus dem Haue ESET, rundet eine Testversion von
Microsoft Office 365 das Paket für den Kunden ab.
Einmal im Jahr veranstaltet Microsoft den sogenannten MAR‐
Summit, ein Treffen mit weltweiten Partnern bei dem Neuigkeiten
und Änderungen für das kommende Jahr vorgestellt werden. Beim
diesjährigen Event in New York City wurden, wie bereits in der
Vergangenheit, die verkaufsstärksten Partner der verschiedenen
Regionen mit dem Titel des Top‐Performers ausgezeichnet. Für den
deutschen Markt konnte sich der Aufbereiter aus Schweinfurt in
diesem Jahr den Titel sichern.
„Wir sind sehr stolz darauf, es im deutschen Markt auf die
Spitzenposition geschafft zu haben und dafür von Microsoft geehrt zu
werden.“, so Michael Bleicher, Geschäftsführer der bb‐net. „Für das
nächste Jahr bedeutet das für uns aber nicht, dass wir uns ausruhen
können. Natürlich wollen wir auch weiterhin auf dem vordersten
Platz bleiben und den Vorsprung weiter ausbauen.“

Die Teilnahme am Programm unterliegt strengen Anforderungen an
die Unternehmen. Abgesehen von einer Mindestanforderung an die
umgesetzte Menge von Lizenzen sind Faktoren wie der sichere
Umgang mit Softwarelizenzen, technisches Know‐How, hohe Qualität
in der Aufbereitung und eine dokumentierte Datenlöschung gefragt.
Weltweit erfüllten im vergangenen Jahr nur knapp 90 Unternehmen
diese Voraussetzungen, wodurch der MAR Status mit einer
Auszeichnung durch Microsoft vergleichbar ist.
Über bb‐net media und tecXL
bb‐net ist seit mehr als 20 Jahren Partner für den Ankauf
gebrauchter IT, deren qualitätsorientierter Aufbereitung und
Wiedervermarktung. Unter der Marke "tecXL ‐ Technik wie neu"
werden aufbereitete Geräte, die strengen Qualitätsanforderungen
entsprechen, wieder in den Markt gebracht. Der Endkunde erhält
ein komplett geprüftes, generalüberholtes Produkt ‐ für einen Preis,
der teilweise bis zu 70 Prozent unter dem Neupreis liegt. Das Gerät
ist startklar und kann ohne Installation oder Vorbereitung sofort
verwendet werden. Für jedes tecXL‐System bestehen 12 Monate
Garantie. bb‐net.de und www.tecxl.de
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Bildunterschrift: bb-net konnte sich mit der Marke tecXL im
vergangenen Geschäftsjahr die Top-Performer Position für die Region
Deutschland sichern.
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Bildunterschrift: bb-net ist seit 2011 Microsoft Authorized Refurbisher
und konnte seine Abverkäufe in den Jahren kontinuierlich steigern.
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Bildunterschrift: bb-net hat 2016 erstmals die Auszeichnung als TopMAR erhalten.
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