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Über TIM AG
Die TIM AG unterstützt - als spezialisierter Value-Added-Distributor - Systemhauspartner bei der
Auswahl und Realisierung von IT -Lösungen für das Informationsmanagement.
Diese

Partner

haben

Zugriff

auf

das

umfangreiche

und

innovative

Produkt-

und

Dienstleistungsangebot führender Hersteller. Exklusiv für Systemhauspartner bietet die TIM AG seit
1985 auch herstellerübergreifende Dienstleistungen, die im kompletten Projektzyklus zur Ergänzung
eigener Services genutzt werden können.
Seit über 20 Jahren gilt die TIM AG mit herausragender Kompetenz, Zertifizierungen und
umfassenden Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Partner- und Projektentwicklung als der
führende Storage-Distributor in Deutschland.
Für spezielle Testumgebungen und die Demonstration neuester Technologien steht Partnern das
gesamte Portfolio im TIM Solution Center (TSC) live zur Verfügung. Die TIM Akademie bietet
ergänzend produktspezifische, themenbezogene und herstellerübergreifende Schulungen und
Zertifizierungen.
Im Rahmen des „Data Center Partner“ Programms, das von führenden Herstellern unterstützt wird,
arbeitet die TIM AG mit ausgesuchten Systemhäusern zusammen. Data Center Partner haben sich
durch ihr Lösungsangebot, fachliche Kompetenz und ihre Serviceleistungen für komplexe,
herstellerübergreifende

Data

Center

Projekte

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.tim.de.
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qualifiziert.

Kurzprofil / boilerplate

About TIM AG
As a specialised value-added distributor, TIM AG supports resellers in selecting and implementing IT
solutions for information management.
These partners have access to the comprehensive and innovative product and service offering from
leading manufacturers. Since 1985, TIM AG has also been offering vendor-independent services
which can be used in the complete project cycle in order to supplement systems house partners own
services.
For over 20 years TIM AG, with its outstanding expertise, certifications, and comprehensive support
options in the area of partner and project development, is recognised as the leading storage distributor
in Germany.
For specific test environments and demonstrating the latest technologies, the entire portfolio of the
TIM Solution Center (TSC) is available live to partners. In addition the TIM Academy provides productspecific, topic-based and vendor-independent training and certification.
TIM AG works together with selected value added resellers within the context of the “Data Center
Partner" program which is supported by leading manufacturers. Data Center Partner have, as a result
of its range of solutions, expertise and services, qualified for complex vendor-independent data center
and information management projects.
You can find further information on the Internet at www.tim.de.
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