
Nur eineinhalb Jahre vergingen für die 
evidanza GmbH von der Eintragung als
Registered Member im Microsoft Partner-
Programm bis zum Status Gold Certified
Partner. Von Anfang an nutzte evidanza die
Leistungen der verschiedenen Partnerstu-
fen, um eigene Lösungen rasch zu entwi-
ckeln und erfolgreich zu vermarkten.

Anforderungen
Ursprünglich von Thomas Groß als ein reiner
Beratungsdienstleister gegründet, hat sich
evidanza seit 2004 ganz der Softwareent-
wicklung verschrieben. Mit dem Wechsel
zum Softwarehersteller verbunden waren
ehrgeizige Ziele: evidanza sollte einer der
führenden Anbieter professioneller Busi-
ness-Intelligence-Lösungen auf Microsoft-
Basis werden. „Eine der Anforderungen, die
wir daraus ableiteten, war, Microsoft Gold 
Certified Partner zu werden. Uns war klar,
dass wir als bundesweit auftretendes Unter-
nehmen auf dem Markt nur mit diesem
Qualitätssiegel richtig ernst genommen
würden“, berichtet Groß. Zudem erkannte
er auch die wertvolle Starthilfe beim Entwi-
ckeln eigener Produkte, die das Microsoft
Partner-Programm bereits in der niedrigs-
ten Stufe bietet. Mit dem Empower-Pro-

gramm erhalten Independent Software
Vendors (ISVs) hier gegen geringe Gebühr
wichtige Tools und Plattformen für Ent-
wickler, die auf .NET-Basis arbeiten.

Lösung
2005 trug sich evidanza für das Empower-
Programm ein. Mithilfe der Software- und
Driver Development Kits sowie der MSDN
von Empower brachten die evidanza-Ent-
wickler innerhalb weniger Monate die bei-
den heutigen Erfolgsprodukte des Unter-
nehmens zur Marktreife: BIS.Dynamics und
BIS.Center. Ebenfalls hilfreich war das MSDN
Premium-Abonnement, ein weiterer Be-
standteil von Empower. Auf einer DVD zu-
sammengefasst, enthält es die vollständige
Produktpalette der Microsoft-Serversoft-
ware, alle Microsoft-Betriebssysteme sowie
verschiedene Microsoft Office-Produkte.
Überdies verfügte evidanza mit Empower
über fünf Softwarelizenzen der damals ak-
tuellen Windows- und Office-Versionen so-
wie über je fünf Serverzugriffslizenzen für
Microsoft Windows Server, Exchange Server,
SQL Server und Office SharePoint Server, die
jeweils für den internen Gebrauch freigege-
ben waren. Bereits Anfang 2006 waren evi-
danza BIS.Dynamics und BIS.Center fertig-

Aufstieg in die höchste Partnerstufe hat sich gelohnt

Thema: Angebote und Unterstützung für Softwarehersteller (ISVs)

Microsoft Partner-Programm
Kundenreferenz
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Unternehmen
Die evidanza GmbH ist seit 2004
erfolgreicher Anbieter von eigenen
Business-Intelligence(BI)-Lösungen auf
Microsoft-Basis, darunter voll integrier-
te BI-Module für Microsoft Dynamics
AX, NAV und CRM. Der in Rekordzeit
erreichte Status als Gold Certified
Partner erschließt dem Unternehmen
Zugang zu besonders lukrativen Pro-
jekten, zu speziellen Trainings- und
Marketingmaßnahmen und erlaubt die
kostenfreie interne Nutzung einer
großen Anzahl an Microsoft-Lizenzen.
Zudem genießt evidanza besonderen
Support und intensive Betreuung
durch Microsoft.



gestellt und durchliefen erfolgreich den
Plattformtest für ISV-Lösungen. Dank des
hohen Innovationsgrads der Lösungen
konnten erste Kundenprojekte rasch umge-
setzt werden. Die Produktzertifizierung so-
wie drei Kundenreferenzen über erfolgrei-
che Projekte waren die Voraussetzung für
die Auszeichnung als Microsoft Certified
Partner mit der ISV-Kompetenz. 
Dies verschaffte dem Softwarehaus zusätz-
liche Vorteile. Den größten Nutzen brachte
die Möglichkeit zur ISV Royalty-Lizenzie-
rung: Certified Partner mit einem ISV Royal-
ty-Lizenzvertrag dürfen Microsoft-Produk-
te in die von ihnen entwickelte Softwarean-
wendung integrieren und ihren Kunden als
voll lizenzierte Lösung zur Verfügung stellen.
Die Einkaufspreise der Microsoft-Produkte
liegen dabei deutlich unter den üblichen
Konditionen. Auf diese Weise kann der ISV
Umsatz und Marge erhöhen, da durch die
Integration von Microsoft-Produkten in die
eigene Standardsoftwarelösung der Auf-
wand für Installation, Konfiguration, Updates
und Support erheblich gesenkt wird. Von
den Paketangeboten profitieren auch die
Kunden: Erstens können Softwarehersteller
die günstigen Preise an ihre Kunden weiter-
geben, zweitens erhalten die Kunden alles
aus einer Hand und müssen nicht mehrere
Beschaffungsprozesse durchlaufen.
Von hier aus waren es nur noch wenige
Schritte bis zum Ziel, dem Status Gold Cer-
tified Partner. Das Punktesystem des Part-
ner-Programms wies den Weg: „Wir hatten
genau ermittelt, wie wir die nötigen Punkte
erreichen konnten, wobei die erforderlichen
Maßnahmen gleichzeitig im Einklang mit
unseren Geschäftszielen stehen mussten“,
berichtet Geschäftsführer Thomas Groß.
Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung
und Beratung zertifizierten sich in den The-
men Business-Intelligence, Datenbanken
und Entwicklung – bis heute auch ein wert-
volles Abgrenzungsmerkmal gegenüber der

Konkurrenz sowie ein sichtbarer Qualitäts-
nachweis gegenüber Kunden. Gleichzeitig
fügte evidanza dem Referenzstamm wei-
tere Kundenreferenzen hinzu, wofür das
Unternehmen angesichts der zahlreichen
Alleinstellungsmerkmale der beiden Pro-
dukte, die für große Nachfrage sorgen, auf
einen umfangreichen Kundenkreis zurück-
greifen konnte. Darüber hinaus ließ evidan-
za seine Produkte erfolgreich die Microsoft
Windows-Zertifizierung durchlaufen, was
zusätzliche Punkte im Partner-Programm
brachte und im Verkauf als weiteres wert-
volles Qualitätssiegel wirkt. 2007 war der
Status Gold Certified Partner erreicht.

Nutzen
Bereits vom ersten Einstieg an sicherte sich
evidanza mit dem Microsoft Partner-Pro-
gramm handfeste Vorteile. Dank der ge-
stellten Entwicklertools und Produktlizen-
zen sparte das Unternehmen massiv Kosten
bei der Entwicklung seiner Produkte.
Gleichzeitig war die Marktreife durch die
programmgemäße Unterstützung seitens
Microsoft besonders schnell erreicht. 
Die ISV Royalty-Lizenzierung verschafft dem
Unternehmen heute einen beachtlichen
Preisvorteil – ein weiteres Argument bei po-
tenziellen Kunden, nachdem sich der Ein-
kaufsvorteil voll im Verkaufspreis widerspie-
gelt. Intern profitiert evidanza im Vergleich
zum Registered Member von einer deutlich
höheren Anzahl an Lizenzen, die kostenfrei
intern genutzt werden können. „Darüber
hinaus genießen wir als Gold Certified Part-
ner eine besonders intensive Betreuung
durch Microsoft“, ergänzt Geschäftsführer
Groß. Als hilfreich erweist sich der Partner-
status auch regelmäßig, wenn potenzielle
Kunden mehrere Anbieter evaluieren. Un-
term Strich hat sich damit der Einsatz für
den Aufstieg vom Registered Member in die
höchste Microsoft Partner-Programmstufe
mehr als gelohnt.
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Günter Meier (l.) und Thomas Groß haben 

als Geschäftsführer die Weichen gestellt, 

um evidanza zum erfolgreichen Anbieter 

von Business-Intelligence-Lösungen auf 

Microsoft-Basis zu machen

Weitere Kundenreferenzen finden Sie unter:

www.microsoft.de/kundenreferenzen
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Microsoft-Partner
evidanza GmbH
Schikanederstraße 2a
93053 Regensburg
Tel.: 0941 784944-0
Fax: 0941 784944-70
E-Mail: regensburg@evidanza.de
www.evidanza.de 

Geschäftskundenbetreuung 
Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*
E-Mail: btob@microsoft.com

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit;
Mobilfunkgebühren können abweichen

 


