
 

 
 

PRESSRELEASE 

US-Cloud-Spezialist O4IT vermarktet sichere   

Document-Collaboration-Lösung aus Deutschland 

 

PowerFolder-Software ermöglicht Unternehmen, Daten auf allen Endgeräten zu 

teilen und zu synchronisieren (Sync & Share) 

Meerbusch/Miami, 07.03.2014 – Das deutsche Unternehmen PowerFolder, 
spezialisiert auf Sync & Share-Lösungen, hat mit dem US-Anbieter O4IT eine 

Partnerschaft vereinbart. Ab sofort vertreibt O4IT, dessen Schwerpunkt auf Cloud-
basierten Systemen liegt, die PowerFolder-Software unter dem Produktnamen 

CloudFilesNow in Nord-, Mittel- und Südamerika. 

  

Die Software-Lösung von PowerFolder bietet Unternehmen, Institutionen und Privatkunden eine 
sichere Alternative zu Cloud-Diensten wie Dropbox, Google Drive oder SkyDrive. Dokumente sind auf 
jedem Endgerät – wie etwa Smartphone, Tablet, Laptop und PC – immer verfügbar. Nutzer können 
sie jederzeit mit anderen teilen oder synchronisieren, wobei die Daten automatisch auf den jeweils 
neuesten Stand gebracht werden. PowerFolder vereinigt Merkmale von Groupware-Lösungen und 
Collaboration-Tools. Die Sync & Share-Software kann im Anwenderunternehmen („on premise“) 
installiert oder als Cloud-Dienst bezogen werden. 

 

Stabile, skalierbare und sichere Lösung für amerikanische Anwenderunternehmen 
Durch den Einsatz von PowerFolder nutzt der US-amerikanische Cloud-Dienstleister O4IT für sich und 
seine Kunden die Vorteile einer sicheren, stabilen und hoch skalierbaren Document-Collaboration-
Lösung. Auch deutsche Unternehmen, die in Nord-, Mittel- und Südamerika tätig sind, können so von 
CloudFilesNow profitieren. Mit der Sync & Share-Software ergänzt O4IT sein Portfolio „CloudNow“, 
zu dem neben CloudFilesNow die Lösungen CloudDesktopNow und CloudServerNow gehören. O4IT 
vertreibt PowerFolder als White-Label-Produkt über seine Niederlassungen in Miami, Bogota, 
Panama und Caracas. 

Christian Sprajc, Gründer und Geschäftsführer von PowerFolder, sieht die Koopera-
tion mit O4IT als wichtigen Meilenstein: „Mit O4IT haben wir einen starken Partner, 

der zu den größten Distributoren auf dem amerikanischen Kontinent gehört. Damit 
folgen wir der Strategie, bei unserem Expansionskurs sowohl auf eigenes Know-how 

als auch auf kompetente Partner in aller Welt zu setzen.“ 

 

 
 



 
 

 
 
 
Über PowerFolder 

 

PowerFolder mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 Sync-

&Share-Lösungen für Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Das mittel-

ständische Unternehmen betreut weltweit tausende Kunden, die Ihre Daten bevorzugt in der 

eigenen IT-Infrastruktur halten und gleichzeitig von der Produktivität und dem Komfort 

profitieren, auf diese jederzeit von jedem Gerät aus zugreifen zu können. Die Software-

Lösung PowerFolder wird vertrieben und vermarktet von der dal33t GmbH. 
Weitere Informationen: www.powerfolder.com 

 

ABOUT O4IT: 

O4IT, ein führender Anbieter von Cloud -Technologien, konzentriert sich auf die Bereitstellung 

von Technologien für Channel-Partnern und Wiederverkäufer und ermöglicht ihnen, schnell 

und unkompliziert die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.  Dass wir dort erfolgreich sind zeigt 

sich in Tausenden von Nutzern und Partnern die wir Weltweit gewinnen konnten O4IT verfügt 

derzeit über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kolumbien und Panama. O4IT der 

arbeitet in sicheren, geo- redundanten Datenzentren in den USA und Lateinamerika, mit der 

Möglichkeit, weltweit in Minuten zu skalieren. Als Technologie-Infrastruktur -Experten, haben 

wir eine breite Palette von Cloud Computing-Lösungen zur Verfügung, um 

Kundenanforderungen zu erfüllen. Unser Modell "Technology -as- a-Service " ermöglicht es 

unseren Partnern Pay-as- you go Cloud-Lösungen für ihre Kunden bereitzustellen. Dieser 

Ansatz ermöglicht es Unternehmen, großen Kapitalaufwand in der IT zu vermeiden und 

ersetzt diesen durch eine vorhersehbare, überschaubare und oft niedrigere Betriebskosten -

Struktur. O4ITs State-of- the-Art- Infrastruktur, kombiniert mit führenden Technologie-

Partnern wie Citrix stellt sicher, dass unsere Kunden auf der ganzen Welt mit den besten 

White-Label Produkte zur Verfügung haben. Unser Know-how und Angebot umfasst 

Lösungen, die in  privaten, öffentlichen und hybriden Cloud- basierten Modellen verfügbar 
sind. 

Weitere Informationen: www.o4it.com 
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