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Pressemitteilung 
Zürich, 22. Mai 2018 

oneclick startet Online Community mit 
Channeliser 
Um künftig noch intensiver mit Channelpartnern zu interagieren, kündigt die oneclick AG 
den Start einer neuen Channeliser Community an. 

Durch die Zusammenarbeit mit Channeliser entsteht eine eigene Community für oneclick 
und seine Partner. Diese Community stellt eine wahre Bereicherung dar, denn neben der 
Interaktion zwischen den Partnern und oneclick können Inhalte geteilt, Fragen gestellt, sich 
an Diskussionen beteiligt, sowie mit anderen Partnern zusammenarbeitet werden, 
wodurch eine lebendige Partnercommunity geschaffen wird. Das Portal ermöglicht es 
oneclick, noch engere Beziehungen mit seinen Partnern zu schließen. Gleichzeitig 
profitieren alle Beteiligten von der offenen Kommunikation und können somit ihre 
jeweiligen Arbeitsprozesse optimieren. 

Dominik Birgelen, CEO der oneclick AG, sagt: „Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer 
Wachstumsstrategie, denn durch den Channeliser Huddle führen wir unsere Partner in 
einer interaktiven Community zusammen. Wir konstruieren unsere eigene Community, in 
der wir sowohl mit bestehenden, als auch neuen Partnern kommunizieren können. 
Zusätzlich haben unsere Partner die Möglichkeit, alle wichtigen Neuigkeiten sowie 
Produktinformationen einzusehen, andere Partner kennenzulernen und wiederum mit 
ihnen zu kommunizieren. Dies hilft den an verschiedenen Standorten angesiedelten 
Vertriebspartnern bei der Zusammenarbeit. Außerdem fällt es uns durch die Community 
leichter, unsere Partner zu betreuen und ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen 
bereitzustellen.“ 

Neben der Kommunikationsfunktion zwischen oneclick und den Partnern dient das Portal 
den Nutzern auch bei der Gewinnung neuer Geschäftspartner und Kunden, dem Schließen 
von Partnerschaften, sowie der gemeinsamen Diskussion und Lösung eventueller 
Herausforderungen. 

Nehal Thakore, Director of Business Development von oneclick, betont: „Hunderte unserer 
Partner haben ihr Interesse an unserer Plattform zur Bereitstellung und Auslieferung von 
Applikationen und Daten bekräftigt. Das motiviert uns immens. Jedoch wird es mit 
zunehmender Anzahl an Interessenten immer schwieriger, sich sofort um alle Kunden und 
deren Bedürfnisse zu kümmern, weshalb wir auf der Suche nach einer kurzfristig 
umsetzbaren Lösung waren. In Channeliser haben wir diese Lösung gefunden, da wir nun 
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leichter und unmittelbarer mit allen Partnern über den Channeliser Huddle interagieren 
können.“ 

Jacqui Rand, Mitgründerin von Channeliser bekräftigt: „Wir freuen uns, oneclick als Kunden 
des Channeliser Huddles gewonnen zu haben, denn das Unternehmen repräsentiert alles, 
was im Jahr 2018 so außergewöhnlich an unserer Branche ist: ein neuer Born-in-the-Cloud 
Anbieter mit einer großartigen Technologie, der die sich wandelnde Channel-Landschaft 
versteht und genau weiß, wie wichtig es ist, mit seinen Partnern im Austausch zu bleiben. 
Dafür zwängt oneclick seine Partner nicht in ein umständliches Partnerportal, in dem von 
ihnen verlangt wird, eigenständig zu arbeiten und selbst das zu finden, was sie brauchen. 

oneclick ist in der Lage, schnell zu wachsen, weshalb eine Lösung gesucht wurde, um mit 
allen Partnern über eine einzige Plattform auf vielfältige und insbesondere soziale Art und 
Weise zu kommunizieren. Die Welt ist heutzutage interaktiv und sozial – nicht hierarchisch. 
Das hat oneclick erkannt. Wir sind davon überzeugt, dass oneclick zügig expandieren wird 
und wir werden das Unternehmen auf diesem Weg bei der Gewinnung von neuen 
Partnern in Deutschland, den Benelux-Staaten, dem Vereinigten Königreich und 
Nordamerika begleiten.“ 
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Über die oneclick AG  

Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien (D) hat 
sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und 
sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist 
es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 
2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.  

Über Channeliser 

Channeliser bietet Lösungen für die Interaktion mit IT Channel Partnern. Channeliser ist 
speziell für die IT Branche konzipiert und schafft Communities, mit deren Hilfe 
Geschäftspartner sicher kommunizieren, Inhalte austauschen, Fragen stellen und zu 
Diskussionen beitragen können – auf interaktive und soziale Art und Weise. Channeliser 
bietet eine Vielzahl an leicht zu bedienenden sozialen Funktionen, die auf alle Elemente 
zum Finden von Partnern und dem Schließen von Partnerschaften abzielen. Zudem 
beinhaltet Channeliser viele Community- und Networking-Funktionen, die bessere 
Interaktion mit Partnern schaffen. 

• Channeliser Huddle – vereinen Sie all Ihre bestehenden oder potenziellen Partner in 
einer einzigen, sicheren Onlinecommunity auf Channeliser, mit den Funktionen, um ihre 
Partnerschaft weiterzuentwickeln – so viel mehr als ein E-Mail-Monolog.  
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• Channeliser Hub – ist eine Community in einer Community, ihre eigene Nachbarschaft 
auf Channeliser.  Für all jene, die ein komplexes Netz an unterschiedlichen Arten von 
Partnern haben und diese aufgliedern sowie durch verschiedene Arten von 
Kommunikation ansprechen möchten – ganz einfach und effektiv.  

• Channeliser Hive – lenkt Ihre Partner auf Ihre Website oder Ihr Portal um. Diese SaaS-
Lösung kann individuell angepasst und in ihre eigene interaktive Community auf ihrem 
eigenen Portal eingebunden werden. 

Medienkontakt  

Dominik Birgelen 
oneclick AG  
Zollikerstrasse 27  
CH-8008 Zürich  
Schweiz  
Tel. +41-44-5788893  

https://www.oneclick-cloud.com 
marketing@oneclick-cloud.com 
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