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Höchste Auszeichnung im Bereich Cloud-Umfeld 

Bertrandt erlangt zweiten „Gold Partner-Status“  

bei Microsoft  

 

(Ehningen, 1. August 2019) Bereits zum zweiten Mal erhält Bertrandt einen „Gold 

Partner-Status“ von Microsoft. Dieses Mal im Cloud-Umfeld. Bertrandt baut damit 

seine IT-gestützten Dienstleistungen weiter aus. Zudem werden dem Unterneh-

men durch die Zertifizierung in Zukunft auch neue Märkte und Kundengruppen 

eröffnet.  

 

Der Microsoft „Gold Partner-Status“ ist die höchste Zertifizierungsstufe, die ein Unter-

nehmen in der Zusammenarbeit mit dem internationalen Soft- und Hardwarehersteller 

Microsoft erhalten kann. Nach dem „Silver Partner-Status“ im Cloud-Umfeld im Mai 

2018, bekam Bertrandt nun auch den „Gold Partner-Status“. Dafür hat das Unterneh-

men in den vergangenen Wochen zahlreiche Mitarbeiter geschult und zertifiziert. „Wir 

beschäftigen somit nun mehrere Kollegen, die den Titel „Microsoft Certified Azure Ad-

ministrator“ sowie „MCSE Cloud Platform and Infrastructure“ tragen und können damit 

sowohl inhouse als auch unsere Kunden im Azure-Cloud-Umfeld beraten und geeignete 

Lösungen umsetzen“, so Bernhard Zechmann, Head of IT bei Bertrandt. Darüber hinaus 

hat der Konzern die erforderlichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekte nachgewie-

sen und die vorgegebene Umsatzsumme (consumption) im Azure-Umfeld überschrit-

ten.  

 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Microsoft Deutschland GmbH werden Ber-

trandt nun auch in den kommenden Jahren neue Märkte und Kundengruppen eröffnet. 

Hierbei kann der Konzern das über viele Jahre aufgebaute Know-how auf neue Tech-

nologien im Bereich Industrie 4.0 adaptieren und erweitern. Mit cloud-basierten Lösun-

gen lassen sich performante, skalierbare Lösungen schnell und kostengünstig realisie-

ren. Beispielsweise nutzt Bertrandt die Microsoft-Cloud „Azure“, um anhand von Ma-

chine-Learning-Algorithmen Verkehrszeichen oder unterschiedlichste Verkehrsteilneh-

mer zuverlässig zu erkennen und damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit im Stra-

ßenverkehr zu leisten. 

 

Neben dieser Auszeichnung verfügt Bertrandt über einen weiteren „Gold Partner-Sta-

tus“ im Bereich Application Development sowie über einen „Silver Partner-Status“ im 
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Bereich Datacenter. Weltweit verfügen nur sehr wenige Microsoft Partner über die 

höchste Zertifizierungsstufe „Gold Partner“. 

  

Weitere Informationen erhalten Sie von: 
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