
We are the second partner in the world to hold all 7 Principal 
Partner/Master Services Competency badges and most 
likely have the highest per head certification level in the 
VMware partner landscape.

Our very close partnership with VMware ensures the best 
service delivery for your business. Our team is used to work 
in highly agile projects, delivering on time and on budget 
with no compromises. Our offices in Europe and North 
America ensure that no matter what and where you are 
located, you can always rely on our availability.

One of the leading professional services partners 
in the VMware ecosystem globally 

architected for the cloud,  
operated for business  
and trained for success.

We are comdivision:

We are here to make your business more 
successful!

Contact us to setup an appointment with one of our 
lead consultants and architects:

+49 251 70 38 39 0 | info@comdivision.com 

Challenge us!



As companies decide that running IT is not their primary business, 
they turn to us for assistance. We help organizations of all sizes by 
operating parts of their IT infrastructure either on-premises, or in the 
cloud. This could be basic vSphere operations, networking with NSX, 
operating a wide-area network with VMware SD-WAN, or to take a 
new approach towards license management. 

Our customers are completely in charge at any stage of the process, 
as we offer a higly flexible managed services model where every 
customer decides the level of management comdivision does, as well 
as where the platform is operated. 

Challenge us, we bet that your company could also benefit from 
cd:managed.

Clouds come in different forms and flavors, which is often making it 
very hard for cloud consumers to target the perfect platform. 

We help customers with our 25+ years experience to do strategy 
workshops, cloud asseesments, and proof-of-concept projects to 
analyze if and which clouds makes sense. With cd:managed we can 
even operate the cloud for you! We will help you transition more 
easily with our industry validated standardized approaches that have 
helped many customers in the last 5+ years. 

Transitioning into the cloud can be a real success story with no hidden 
costs and a reliable timeframe.

Ever had the moment where you wished you have an expert right next 
to you? 

Not only for technical support, but maybe to discuss a design idea, 
or help with a vendor support ticket, or to help troubleshoot a mind-
boggeling challenge? That’s why we came up with cd:knowledge. 

This is how it works: estimate the number of hours you need, the 
response time you like and match these expectations with the different 
packages you can purchase. You are now set you up to talk to an 
comdivision expert for your topic. 

cd:knowledge also works perfectly as a mission critical support to 
ensure your team is always able to react to whatever comes their way.
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Wir sind der zweite Partner weltweit, der alle 7 Principal 
Partner/Master Services Competency Badges besitzt und 
wahrscheinlich die höchste pro Kopf Zertifizierungsstufe in 
der VMware-Partnerlandschaft hat.

Unsere sehr enge Partnerschaft mit VMware gewährleistet 
die beste Servicebereitstellung für Ihr Unternehmen. Unser 
Team ist es gewohnt, in hochagilen Projekten zu arbeiten und 
ohne Kompromisse termin- und budgetgerecht zu liefern. 
Unsere Büros in Europa und Nordamerika sorgen dafür, dass 
Sie sich, egal wo und wo Sie sich befinden, immer auf unsere 
Erreichbarkeit verlassen können.

Einer der weltweit führenden Professional-
Services-Partner im VMware-Ökosystem 

architected for the cloud,  
operated for business  
and trained for success.

Wir sind comdivision:

Wir sind hier, um Ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen!

Kontaktieren Sie uns, um einen Termin mit einem unserer 
leitenden Berater und Architekten zu vereinbaren:

+49 251 70 38 39 0 | info@comdivision.com 

Fordern Sie uns heraus!



Wenn sie für Ihr Unternehmen entscheiden, dass der Betrieb der 
IT nicht Ihr Hauptgeschäft ist, sind wir für Sie da. Wir unterstützen 
Unternehmen jeder Größe, indem wir Teile ihrer IT-Infrastruktur 
entweder lokal oder in der Cloud betreiben. Dies können grundlegende 
vSphere-Operationen, die Vernetzung mit NSX, der Betrieb eines Wide 
Area Network mit VMware SD-WAN oder ein neuer Ansatz für das 
Lizenzmanagement sein.

Unsere Kunden haben in jeder Phase des Prozesses die volle Kontrolle, 
da wir ein hochflexibles Managed-Services-Modell anbieten, bei 
dem jeder Kunde selbst entscheidet, welche Managementebene 
comdivision übernimmt und wo die Plattform betrieben wird.

Fordern Sie uns, wir wetten, dass auch Ihr Unternehmen von 
cd:managed profitieren könnte.

Clouds gibt es in verschiedenen Formen mit unterschiedlichen 
Charakteristiken, was es für Cloud-Nutzer oft sehr schwierig macht, 
die perfekte Plattform zu finden.

Wir helfen unseren Kunden mit unserer über 25-jährigen Erfahrung 
bei Strategie-Workshops, Cloud-Assessments und Proof-of-Concept-
Projekten, um zu analysieren, ob und welche Clouds im Einzelfall 
sinnvoll sind. 

Mit cd:managed können wir sogar die Cloud für Sie betreiben! Wir 
helfen Ihnen mit unseren branchenvalidierten, standardisierten 
Ansätzen, die in den letzten 5 Jahren vielen Kunden geholfen haben, 
den Übergang einfacher zu gestalten. Ihr Gang in die Cloud kann eine 
echte Erfolgsgeschichte sein, ohne versteckte Kosten und mit einem 
verlässlichen Zeitrahmen!

Gab es schon einmal den Moment, in dem Sie sich einen Experten 
an Ihrer Seite wünschten?

Nicht nur für technischen Support, sondern vielleicht, um eine 
Designidee zu besprechen, Hilfe bei einem Support-Ticket zu 
erhalten oder eine unbegreifliches Problem zu beheben? Aus diesem 
Grund haben wir cd:knowledge entwickelt.

cd:knowledge funktioniert folgendermaßen: Sie schätzen die Anzahl 
der benötigten Stunden und die gewünschte Reaktionszeit. Dann 
gleichen Sie diese Erwartungen mit den verschiedenen Paketen ab, 
die Sie bei uns erwerben können und es kann los gehen!

cd:knowledge kann auch perfekt für den Support geschäftskritischer 
Anwendungen genutzt werden!
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