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20 Jahre und gut in Form 
Die Entwicklung der novalink-Partnerschaft mit BlackBerry
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novalink hat seinen Sitz bei Zürich und ist schon beeindruckend lange im Bereich 
Managed Services tätig. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten 
tätig und arbeitet eng mit über 200 Kunden in der Region zusammen, 
darunter mehreren grossen Banken und Versicherungsagenturen. 
Kompetenzfelder des Unternehmens sind u. a. Softwareentwicklung, IT-
Infrastruktur, Betriebswirtschaft und Unternehmensmobilität.

https://www.novalink.ch
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Wie wichtig Vertrauen ist
„Ein typischer europäischer Kunde möchte alle Details über ein Produkt wissen. Man 
muss es in- und auswendig kennen, bevor man es anbieten kann“, erklärt 
Zekeria Oezdemir, CTO von novalink. „Er entscheidet sich auch oft lieber für 
Anbieter, die im eigenen Land ansässig sind. Das ist sehr wichtig für ihn – er 
braucht jemanden, der seine Sprache spricht, globale Lösungen versteht, und diese 
an seine speziellen Anforderungen anpassen kann.“ 

Doch novalink geht noch weiter. Das Unternehmen ist stolz darauf, langfristige, 
faire und kooperative Beziehungen sowohl mit Kunden und Partnern zu etablieren. 
Grundlage dafür sind gegenseitiger Respekt, Verständnis und Ertrag. So arbeitet 
etwa der einem Kunden zugewiesene Ingenieur oder Techniker während des 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder Services eng mit diesem zusammen.

„novalink installiert und liefert seinen Kunden Dienstleistungen sowohl aus unserem 
eigenen Portfolio als auch aus dem unserer Partner“, sagt Oezdemir. „Es ging uns 
immer schon vor allem darum, eine starke Beziehung zu unseren Kunden 
sowie deren Vertrauen zu haben. Regelmässiger Kontakt spielt dabei eine 
grosse Rolle: Ich habe Mitarbeiter in meinem Team, die Woche für Woche 
eine Funktion in Kundenunternehmen erfüllen.

Ebenso wichtig ist jedoch,“ fährt er fort, „dass der Kunde eine starke Beziehung 
zwischen unserem Unternehmen und unseren Partnern erkennt. Er muss sehen, 
dass wir eng mit unseren Lieferanten kooperieren und mit deren Portfolio arbeiten. 
Daher verwenden wir jedes Produkt, das wir anbieten, auch intern und beteiligen 
uns möglichst aktiv an der Produktentwicklung.“

Eine jahrzehntelange Partnerschaft
novalink ging erstmals 2003 eine Partnerschaft mit BlackBerry ein. Einer der 
Hauptgründe für die Zusammenarbeit mit BlackBerry ist, dass BlackBerry für 
Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt ist, damals wie heute. In den ersten Jahren 
war es die Partnerschaft mit BlackBerry als Anbieter von Smartphones, vor etwa acht 
Jahren begann sich das jedoch zu ändern. BlackBerry verlagerte seinen Schwerpunkt 
zunehmend auf Cybersicherheits-Software.

„Mit dieser Umstellung begannen wir mehr Geschäfte zu machen, und wir konnten 
eine umfassendere Beziehung aufbauen“, sagt Oezdemir. „Dazu trugen auch die 
hervorragenden regionalen Vertriebs- und Support-Mitarbeiter von BlackBerry bei. 
In den letzten fünf oder sechs Jahren konnten wir unseren Umsatz von Jahr zu 
Jahr steigern, und BlackBerry spielte dabei eine entscheidende Rolle – ein Trend, 
der sich voraussichtlich fortsetzen wird.“

BlackBerry 

„BlackBerry steht 
für Sicherheit. Die 
Marke mag sich 
mit den Jahren 
verändert haben, 
aber sie ist immer 
noch stark, bekannt 
und zuverlässig. 
Das ist einer ihrer 
grössten Vorteile.“                    
— Zekeria Oezdemir CTO, novalink
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Weltweit führend
Ein wesentliches Merkmal der Partnerschaft zwischen novalink und BlackBerry ist, 
dass sie der Zeit immer einen Schritt voraus ist. So gehörte novalink zu den Ersten, 
die im Rahmen des BlackBerry-Partnerprogramms den Platinum-Status erhielten. 
Als Platinum Partner ist novalink direkt für die technische Unterstützung seiner 
Kunden verantwortlich, die BlackBerry-Lösungen nutzen. Dazu gehören 
Bereitstellung, Systemintegration, Erfolgsmanagement und Wartung.

novalink musste dafür einen umfassenden technischen Schulungsprozess 
absolvieren, bei dem das Beherrschen des BlackBerry-Portfolios und 
entsprechendes Engagement nachzuweisen waren. Auch hier hat das 
Unternehmen die Anforderungen bei Weitem übertroffen. Es spielt eine aktive 
Rolle bei den Betaprogrammen von BlackBerry und liefert Feedback zu anstehenden 
Entwicklungen, noch bevor andere Partner mitmachen.

„Es ist für uns äusserst wichtig, dass wir so früh wie möglich in den 
Entwicklungsplan von BlackBerry eingebunden sind“, so Oezdemir. „Wir können 
BlackBerry beraten und sagen, was aus unserer Sicht verbessert werden kann. 
Dadurch wissen wir, was ein neues Produkt leistet und wie es in unser Portfolio 
passt. Wir erfahren, was ein Produkt kann, und erhalten so die notwendigen 
Einblicke, um es sofort nach der Einführung für unsere Kunden nutzbar zu 
machen.“

novalink war auch einer der ersten Partner, der bei einem seiner Kunden, einer 
Schweizer Großbank, BlackBerry® Persona in großen Massstab einsetzte. 
BlackBerry Persona ist eine auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung für 
Endpoint Security, die Sicherheitsrichtlinien auf der Grundlage von 
Benutzerstandort, Gerät und mehreren anderen Faktoren mithilfe von 
maschinellem Lernen dynamisch anpasst. Dieser Abschluss ist nach Oezdemirs 
Ansicht erst der Anfang. 

„Es gibt derzeit beträchtliche Nachfrage nach 
plattformübergreifendem Endpunktschutz. Seit BlackBerry Cylance 
übernommen hat, können wir diese Nachfrage bedienen. Wir haben kürzlich 
eine frühere Cylance Lösung für den verwalteten Endpunktschutz in unser 
Produktportfolio aufgenommen, auf die wir Kunden mit traditionellem 
Virenschutz gerade umstellen. Jede Woche kommen neue Kunden hinzu, das 
ist grossartig.

Akquisen mit anschliessender Erweiterung des BlackBerry-
Produktportfolios sind für uns nichts Neues“, fügt Oezdemir hinzu. „Für 
mich ist das eine gute Sache. Das vergrößert unser BlackBerry-Portfolio, 
und wir können die Abhängigkeit von mehreren Anbietern und damit die 
Komplexität reduzieren.“

BlackBerry 

„Wir sind seit 20 
Jahren mit BlackBerry 
im Geschäft, und in 
dieser Zeit haben 
wir immer wieder 
neue Geschäftsfelder 
erschlossen. 
BlackBerry-
Lösungen sind für 
uns strategische 
Angebote, vor allem 
in den Bereichen 
Unternehmensmobilität 
und Sicherheit.“   
— Zekeria Oezdemir CTO, Novalink



Über BlackBerry 

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Regierungen 
weltweit. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte ab, darunter 150 Millionen Autos, die heute auf 
unseren Straßen unterwegs sind. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, setzt KI und maschinelles Lernen 
ein, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz zu liefern, und ist in den 
Bereichen Endpunkt-Sicherheitsmanagement, Verschlüsselung und eingebettete Systeme führend. Die Vision von 
BlackBerry ist klar – eine vernetzte Zukunft zu sichern, der Sie vertrauen können.

Für weitere Informationen besuchen Sie BlackBerry.com und folgen Sie  @BlackBerry. 
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Zusätzlich zu BlackBerry Persona vertreibt novalink BlackBerry® Optics, das einen 
besseren Einblick in die Sicherheit für Endpunkte it bietet, sowie BlackBerry® Protect, 
eine KI-gesteuerte Lösung zur Bedrohungsprävention.

Ein Portfolio, das auf Vertrauen gründet
Eine der Leitideen von novalink ist, dass nur Produkte verkauft werden, die zwei 
Voraussetzungen erfüllen: Erstens muss das Produkt im eigenen Haus 
verwendet werden, und zweitens muss novalink restlos überzeugt sein, dass das 
Produkt für seine Kunden nützlich ist.

Daher bietet novalink BlackBerry-Lösungen nicht nur an, sondern setzt sie 
auch intern ein, etwa BlackBerry® Workspaces, BlackBerry® UEM, BlackBerry® 
DynamicsTM, BlackBerry Protect, BlackBerry Optics und BlackBerry Persona. 
Topseller des Unternehmens ist derzeit der sichere Container BlackBerry Dynamics, 
aber Oezdemir erwartet, dass BlackBerry Persona diesen bald überflügeln könnte.

„Produkte und Dienstleistungen, die wir Kunden verkaufen, sollten wir auch 
selbst nutzen“, sagt Oezdemir. „Mit BlackBerry ist das einfach. Es ist 
grossartig, mit hervorragenden Produkten und einem starken Partner zu 
arbeiten. Ich sehe der Zukunft unserer Beziehung mit Freude entgegen.“

https://www.facebook.com/BlackBerry/
https://twitter.com/BlackBerry
https://www.linkedin.com/company/blackberry/
https://www.youtube.com/user/BlackBerry
https://www.blackberry.com/de/de
https://twitter.com/BlackBerry



