
 

Dynamics Marketplace hilft 

bei der Softwaresuche 

“ Der Aufbau von Microsoft Dynamics Marketplace ist transparent 

und übersichtlich. Dadurch waren wir in der Lage, die Lösung zu 

identifizieren, die unseren speziellen Anforderungen am besten ent-

sprach.” 
 

Isaac Galvan, Associate Vice President für Information Technology 

bei Pavlov Media. 

Pavlov Media ist einer der größten privaten Internetdienstleister in den 

USA. Das Unternehmen stellt Breitband-Kommunikations- und Netzwerk-

dienste zur Verfügung. Zu den größten Kunden des Providers zählen Stu-

dentenwohnheime, die landesweit mit High-Speed-Internetverbindungen 

von bis zu 1.000 Megabits pro Sekunde versorgt werden. Ein entscheiden-

der Erfolgsfaktor des Unternehmens ist die effiziente Projektsteuerung. 

Schließlich gilt es, rechtliche Auflagen zu erfüllen, das Projekt detailliert zu 

planen, um es termin- und budgetgerecht abzuschließen. 

Projektmanagement mit Hang zu CRM 

Lange Zeit setzte Pavlov Media hierfür ein selbst entwickeltes Projekt-Tra-

cking-System ein. Allerdings erwies sich das Tool langfristig als zu unflexi-

bel und wenig benutzerfreundlich. Pavlov Media suchte daher nach einem 

Projektmanagementsystem, das den Mitarbeitern einen vollständigen 

Überblick über sämtliche Kundenprojekte verschaffte. Gleichzeitig sollte es 

flexibel genug sein, um neue Anforderungen jederzeit umsetzen zu kön-

nen. Weitere wichtige Punkte waren die einfache Bedienung und eine 

schnelle Integration in angrenzende Anwendungen. „Speziell das Zusam-

menspiel mit Dynamics CRM war für uns besonders wichtig. Und wir woll-

ten wir eine Lösung, die sich komfortabel administrieren und einfach an-

passen lässt“, unterstreicht Isaac Galvan, Associate Vice President für Infor-

mationstechnologie bei Pavlov Media. 

Dynamics CRM einfach erweitert 

Für seine Recherchen nutze er vor allem den Microsoft Dynamics Market-

place. Am Ende fiel die Wahl auf „proRM“. Ein Zusatzmodul zu Microsoft 

Dynamics CRM, das Bereiche wie Vertriebs- Projekt- und Ressourcenmana-

gement abdeckt. „Wir haben schnell erkannt, dass proRM unsere Anfor-

derungen optimal erfüllt. Das Modul lässt sich leicht anpassen und jeder-

zeit erweitern. Über den Dynamics Marketplace konnten wir auf Live-De-

mos und Dokumentationen zugreifen. Unsere Mitarbeiter wurden profes-

sionell geschult und waren sofort startklar“, begründet Isaac Galvan die 
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Ergebnis/Nutzen 

Mithilfe von proRM gelang es Pav-

lov Media, die Projektplanung effi-

zient und übersichtlich zu struktur-

ieren. Dadurch kann der Provider 

die Synergieeffekte im Zusammen-

spiel mit dem Kundenmanagement 

voll ausnutzen. Dank der flexiblen 

Programmstruktur ist das Unter-

nehmen auf künftige Anforderun-

gen vorbereitet. 
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Produktwahl. proRM war für ihn die ideale Mischung aus flexiblen Struk-

turen, Benutzerfreundlichkeit und einen hohen Funktionsumfang. Hierzu 

gehören unter anderem Umsatzprognosen, Projektabrechnung oder die 

integrierte Projekt- und Ressourcenplanung.  

Dynamics Marketplace in der Vermittlerrolle 

Unternehmen wie Pavlov Media, die nach qualitativ hochwertigen, verifi-

zierten Lösungen suchen, können sich auf dem Microsoft Dynamics Mar-

ketplace am „Certified for Microsoft Dynamics“-Logo orientieren. Das Logo 

ist ein zuverlässiger Wegweiser für die Suche nach bewährten Lösungen, 

die individuelle Unternehmensanforderungen erfüllen. „Als IT-Unterneh-

men wissen wir, wie wichtig es ist, ein zuverlässiges, bewährtes Produkt zu 

finden. Eines, das funktioniert und von einem namhaften Anbieter kommt. 

Da ist es gut zu wissen, dass proRM von Microsoft zertifiziert ist. Das hat 

unsere Entscheidung maßgeblich beeinflusst“, erklärt Isaac Galvan. 

Marketinginstrument für Microsoft-Partner 
Auch für Microsoft-Partner wie proMX ist der Microsoft Dynamics Market-

place die ideale Plattform, um neue Interessenten und Kunden zu akquirie-

ren. „Wir haben Vorteile und Nutzen des Dynamics Marketplace sofort er-

kannt. Für uns ist die Plattform die Zukunft des Marketings. Wir nutzen sie 

deshalb bereits heute für die Kundenakquise. Mit Microsoft in Verbindung 

gebracht zu werden, ist gut für unser Geschäft“, betont Ruth Philipp, Chan-

nel- und Vertriebsleiterin bei der proMX GmbH. 

Und so funktioniert Microsofts Dynamics Marketplace: Sobald proMX ei-

nen potenziellen Neukunden identifiziert, wird aus dem proMX-Netzwerk 

ein zertifizierter Partner kontaktiert, der die Implementierung der Lösung 

beim Kunden übernehmen könnte. „Auf diese Weise konnten wir allein im 

vergangenen Jahr mehr als tausend neue Leads generieren. Die haben wir 

dann an unsere Partner weitergereicht. Dabei handelt es sich ausschließlich 

um vielversprechende Interessenten, denn sie haben ja bereits in Dyna-

mics-Lösungen investiert“, unterstreicht Ruth Phillip. Ein weiterer Vorteil 

sei, dass Nutzer des Portals kostenlose Testversionen herunterladen, aus-

führliche Dokumentationen lesen und proMX kontaktieren können. 

Effiziente Kollaborationsplattform 

Bei der Implementierung wurde Pavlov Media von EmergeNext ADNM un-

terstützt. Das Unternehmen ist auf die Einführung von Buchhaltungs- und 

Finanzberichtssystemen spezialisiert. Hinzu kommen Beratungs- und Out-

sourcing-Dienste im internationalen Umfeld. Zielgruppen sind dabei vor 

allem mittelständische und Großunternehmen. „99 Prozent der proRM-

Kunden, die wir betreuen, werden uns wir über den Dynamics Marketplace 

vermittelt. proMX leitet die Interessenten über ein Workflow-Dokument an 

uns weiter. So haben wir gleich alle nötigen Daten zur Hand. Im weiteren 

Verlauf füllen wir das Interessentenformular aus und senden es an proMX 

zurück. Auf diese Weise sind beide Parteien immer auf dem Laufenden“, 

erläutert Eric Carlson, Berater bei EmergeNext ADNM, das Verfahren.  
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Nächste Schritte 
 

 Nehmen Sie Kontakt auf mit  Microsoft Dynamics 

 Weitere Kundenreferenzen finden Sie hier 

 Finden Sie die passende Microsoft Dynamics Lösung für Ihr Unterneh-

men 

 

Weitere Informationen über Microsoft Dynamics: 

www.microsoft.com/de-de/dynamics 
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Die proMX GmbH wurde im Jahr 

2000 als Systemintegrator und 

Software-Entwicklungshaus ge-

gründet. proMX verfolgt bei den 

überwiegend mittelständischen 

Projekten ganzheitliche Strategien. 

Die Lösungen werden dabei indi-

viduell an Kundenanforderungen 

angepasst. proMX gehört zu den 

führenden Microsoft Gold Partnern 

in Deutschland, was zahlreiche 

Auszeichnungen bestätigen. Das 

Softwarehaus ist zudem Grün-

dungsmitglied der CRM Vision 

Group – einer Kooperation von 

acht namhaften Microsoft Dyna-

mics CRM Partnern.  

 

Nehmen Sie Kontakt auf mit 

 

proMX GmbH 

www.promx.net 

http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/kontakt.aspx
http://www.microsoft.com/de-de/business/kundenreferenzen/default.aspx
http://dynamics-erp.pinpoint.microsoft.com/de-DE/home
http://dynamics-erp.pinpoint.microsoft.com/de-DE/home

