
   

 
Zertifiziert für das nächste Level: ProCom Automation jetzt 
Microsoft Gold Partner 
 
Aachen, 04. April 2022 
ProCom Automation – das Technologieunternehmen für CNC und CAM Steuerungen für 
die schneidende und trennende Industrie – baut die Inhouse-Expertise weiter aus und ist 
durch die erfolgreiche Zertifizierung der eigenen Mitarbeiter als Modern Desktop 
Administrators nun Microsoft Gold Partner. Die Auszeichnung ist äußerst wenigen IT-
Experten vorbehalten und garantiert für Kunden und Partner das hohe Level an 
informationstechnologischem Know-How in Hinblick auf die Microsoft-365-
Anwendungen. Ziel ist es, die dynamische Arbeitswelt intern und in Zusammenarbeit mit 
Kunden nachhaltig zu optimieren.  

Nur 1 Prozent – Objektives Gütesiegel für den höchsten Qualifikationsbeweis 
 
Die Zertifizierung ist weltweit sehr gefragt, belegt wird das dadurch, dass gerade einmal ein 
Prozent aller Microsoft-Partner diese Auszeichnung erhalten. Mit insgesamt vier Modern 
Desktop Adminstatoren sollen die Prozesse und Abläufe auf interne und externe Seite 
optimiert werden. Die Experten erlangten bei der Vorbereitung ein tiefgründiges 
Verständnis für die Arbeit mit Microsoft 365 und können ihre neu erworbenen Kenntnisse 
zu moderner Systembereitstellung, Nutzer- und Rollenverwaltung, System- und 
Datenrettung, Compliance, Windows Defender und Mobile Application Management direkt 
in der Praxis anwenden.  

https://procom-automation.de/
https://partner.microsoft.com/de-DE


   

 
 
 
Cloudbasierte Services für mehr Effizienz intern und extern 
  
Im Zuge dessen setzt das Unternehmen nun etwa auf cloudbasierte Dienste wie die 
SharePoint-Plattform, um Daten auszutauschen. Davon profitieren auch die Kunden denn 
jeder Kunde bekommt einen eigenen Bereich in der Cloud, mit der der Datenaustausch 
komfortabler, schneller und cloudbasiert möglich ist. So wird der zeitliche Aufwand für den 
Datentransfer auf beiden Seiten erheblich minimiert. 
Auch die interne Kommunikation wurde zu Microsoft-Teams verlagert, wodurch der 
Informationsfluss verbessert wurde und Prozesse nun schneller, routinierter und effizienter 
ablaufen. Die täglichen Mails wurden um fast 70 Prozent reduziert!  
 

„Wer hochwertige Produkte liefert, 
braucht auch hochwertige Tools und Anwendungskompetenz“ 

 
Sebastian Scheufen, Head of IT bei ProCom Automation 

 
 
Mit der Zertifizierung beweist das Aachener Unternehmen das höchste Niveau hinsichtlich 
allgemeingültigen Arbeitsstandards von Microsoft. „Wer hochwertige Produkte liefert, 
braucht auch hochwertige Tools und Anwendungskompetenz, um die entsprechende Arbeit 
zu leisten“, so Sebastian Scheufen, Head of IT bei ProCom Automation. 
 
Zukunftsweisende Technologien und Produkte 
 
Auch Bernd Göttgens, Geschäftsführer des Unternehmens freut sich über die Auszeichnung: 
„Diese neue Art der digitalen Zusammenarbeit steckt bei vielen erfolgreichen und 
traditionsreichen Unternehmen noch in den Kinderschuhen. Doch der professionelle, 
fachgerechte Umgang, Aufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur ist essenziell, erweist sich als 
interner Effizienzbooster bei der täglichen Arbeit und ist zukunftsweisend. Dass wir nun als 
einer der wenigen Unternehmen die Herausforderungen angenommen haben, jetzt schon 
diese Arbeitsweise umzusetzen, zeigt, dass wir den Mut haben, uns immer mit den neusten 
Technologien auseinanderzusetzen – und die Kompetenz besitzen diese auch für uns und 
unsere Kunden gewinnbringend einzusetzen!“ 
Vielversprechende Synergien ergeben sich vor allem im Bereich der IoT Produkte von 
ProCom Automation. So kann die cloudbasierte IoT Lösung „Clouver“ zur 
Produktionsdatenvisualisierung dank der neu erlangten Kenntnisse weiter ausgebaut und 
optimiert werden – erste Ideen gibt es bereits. 
 



   

 
 

Über ProCom Automation | https://procom-automation.de 

ProCom Automation ist Spezialist für Automatisierungslösungen der schneidenden und trennenden Industrie. Die 
Experten von ProCom entwickeln seit über 40 Jahren hochtechnologisierte Steuerungslösungen, bestehend aus CNC- 
und CAM-Software, qualitativ hochwertiger Hardware und einer optimierten IIoT-Lösung für die Schneidindustrie. 

Weltweit profitieren Maschinenbauer von den einschneidend besseren Automationslösungen für verschiedenste 
Schneidverfahren wie Messer-, Laser-, Wasserstrahl-, Plasma- und Schaumstoffkonturschneiden. Mit der auf Markt- 
und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Produktentwicklung realisiert ProCom Automation einzigartige Features mit 
bedeutendem Mehrwert und liefert Kunden so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für ihren Erfolg. 

Clouver, die IIoT Produktions-Monitoring-Plattform vernetzt heterogene Maschinenparks und macht 
Produktionsprozesse transparent. Mit der gezielten Datenauswertung von Clouver werden ungenutzte Potentiale 
sichtbar und die Produktivität nachhaltig optimiert. 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen hat sich in den europäischen und chinesischen Märkten etabliert und 
investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung und Erweiterung seiner Produktportfolios, als auch in 
zukunftsweisende Technologien im Bereich Digitalisierung für maximale Effizienz und Flexibilität. 
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