
KentixONE ist eine vollständig neu entwickelte, zukunftsweisende
Plattform, die Sicherheitstechnik auf ein neues Level hebt.

KentixONE ist die Antwort auf die täglichen Herausforderungen von
Unternehmen, welche ihre Infrastruktur bestmöglich gegen Gefahren
schützen wollen. Der Wunsch nach vollumfänglicher Sicherheit für
Unternehmen ist heute groß wie nie. Dem gegenüber steht der veraltete
Stand der Sicherheitstechnik, der Unternehmen die Überwachung
unnötig kompliziert macht und zu viele Ressourcen verschlingt.
KentixONE ermöglicht es, mehr als 40 physische Gefahren ganz einfach
automatisch und vorausschauend im Blick zu haben. Und das mit nur
einem System.

Der revolutionäre Ansatz: Dank der IoT-Basis fügt sich KentixONE
nahtlos in die bestehende IT-Struktur ein, ist nahezu unendlich skalierbar,
aufwandsarm zu installieren und intuitiv bedienbar. So geht moderne
physische Sicherheit heute: digital, einfach, smart und vorausschauend.

Sie sind in der Lage, Sicherheitsbedarf zu erkennen, das Bedürfnis
nach umfassender, physischer Sicherheit bei Ihren Kunden zu wecken
und aus einer Hand zu erfüllen

Sie haben das Wissen, um eine beliebige Infrastruktur rundum
physisch abzusichern mit einem innovativen Sicherheitssystem, das
ganz einfach zu bedienen ist

Sie positionieren sich als Experte oder Expertin auf dem Gebiet der
digitalen Sicherheitstechnik und sind damit gerüstet für die Zukunft
der Branche

Sie haben ein umfangreiches Know-How im Bereich Zutritt und
Monitoring und damit viel Kompetenz gegenüber Ihren Kunden

Kurzum: Sie haben einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil in Ihrer
Branche und können damit Ihren Umsatz und Gewinn steigern.

Sie sind Integrator und wollen auf einfache Art mehr aus Ihrem
Geschäft rausholen? Sie wollen Ihr Unternehmen auf ein neues
Level heben? Dann sind Sie in der KentixONE Academy richtig.
Sichern Sie sich mit KentixONE den Turbo für Ihr Business und

ergreifen die Chance auf Wachstum und mehr Umsatz.

Zwei Tage Präsenzveranstaltung im
modernen Trainingscenter in Mainz
(Coworking Space "The Pier“)

Inklusive: Kaffee- und Erfrischungsgetränke
Flatrate, Snacks, 2x Lunch, 1x Dinner

Das Training findet in Kleingruppen bis
maximal 10 Personen statt

Ausreichend Zeit zum Netzwerken

In zwei Tagen lernen Sie KentixONE von
Grund auf kennen und sind in der Lage, ein
komplettes Gebäude physisch rundum
abzusichern

Zertifizierung im Anschluss an das Training,
damit verbunden Sonderkonditionen beim
Einkauf und bei Leads

Diverse Termine
verfügbar

KentixONE Certified Professional Training

Das bringt Ihnen die Teilnahme am Training Das Training im Überblick

Was ist KentixONE?

Ihre KentixONE-Ausbildung in zwei Tagen

Hier buchen

https://kentix.com/academy
https://kentix.com/academy

