
 

Exclusive Networks gewinnt Denis Ferrand-Ajchenbaum 

als VP Global Vendor Alliances and Business Development 

Paris, Frankreich, 10. März 2021. Exclusive Networks, globaler Spezial-VAD für 

Cybersecurity-Lösungen, ernennt den international erfahrenen Channel-Experten Denis 

Ferrand-Ajchenbaum zum VP Global Vendor Alliances and Business Development für seine 

globale Vendor-Strategie. Ferrand-Ajchenbaum ist eine hochqualifizierte Channel-

Führungskraft, der eine Erfolgsbilanz aufweist, die ihn dafür prädestiniert, Beziehungen zu 

Herstellern weltweit zu knüpfen und zu festigen. Gleichzeitig übernimmt er die 

Verantwortung, die nächste Generation des Exclusive-Networks-Portfolios für digitale 

Infrastruktur zu evaluieren und auszubauen. Der ehemalige Arrow- und IBM-Senior-

Executive bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit. Dazu verfügt er über hervorragende 

Verbindungen auf höchster Chef-Ebene aus seiner Zeit im Silicon Valley in verschiedensten 

Technologie-Gremien. 

Denis Ferrand-Ajchenbaum war seine gesamte berufliche Laufbahn in der IT-Branche tätig, 

davon mehr als 20 Jahre bei Value-Added-Distributoren auf nationaler und internationaler 

Ebene. Er wechselt von Arrow zu Exclusive Networks. Dort verantwortete er unter anderem 

das globale Vendor-Management, die Entwicklung der EMEA-Produktstrategie, die 

Gestaltung der Vendor-Geschäftseinheit „Advanced Technology Group“ und zuletzt als VP 

Sales die Cloud-Delivery-Plattform Arrowsphere.  

„Die Zusammensetzung unseres Hersteller-Portfolios und unsere hervorragenden 

Beziehungen zueinander sind ein Grundpfeiler des Angebots von Exclusive Networks. Wir 

sind überzeugt, dass einer Strategie, die auf digitale Infrastruktur ausgelegt ist, erheblichen 

Mehrwert bringt“, erklärt Jesper Trolle, CEO von Exclusive Networks. „Denis verfügt über 

genau die Fähigkeiten und Erfahrungen, die nötig sind, unsere Allianzen mit Herstellern zu 

stärken. Daraus entstehen für unsere weltweiten Partner enorme Wachstumschancen. Ich 

habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet und bin ich zuversichtlich, dass Denis 

begeistert durchstarten und eine entscheidende Rolle für unseren zukünftigen Erfolg spielen 

wird.“ 

„Ich freue mich sehr, Teil von Exclusive Networks zu werden. Gemeinsam begeben wir uns 

auf eine neue Mission, um die Welt für Menschen und Organisationen sicherer und 

vertrauenswürdiger zu machen“, erläutert Denis Ferrand-Ajchenbaum. „Unserem bisherigen 

Erfolg liegt zugrunde, immer anders zu sein, um die Dynamik aufrechtzuerhalten und unser 

Wertemodell zu schützen. Wir festigen und erweitern jetzt unsere globale Spezialisierung auf 

digitale Infrastruktur, indem wir alle Marktsegmente darauf ausrichten, Innovationen weiter 

vorantreiben und in unsere bestehenden und neuen Hersteller-Allianzen investieren. Der 

Cybersecurity-Markt ist vielschichtig und unterliegt einem schnellen Wandel. Ich freue mich 

darauf, eng mit unseren Herstellern zusammenzuarbeiten und sie untereinander 

zusammenzubringen. So entstehen neue Möglichkeiten durch Cross- und Up-Selling, 

innovative Consumption-Modelle und hochwertige Dienstleistungen und eine bessere 

globale Koordination.“ 



 

 

Über Exclusive Networks 

Exclusive Networks ist der weltweite Spezial-VAD für digitale Infrastruktur, der den Übergang zu einer absolut 

vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen vorantreibt. Unser unverwechselba-

rer Distributionsansatz bietet Partnern mehr Möglichkeiten und mehr Kundenrelevanz. Unser Spezialisierung ist 

ihre Stärke, die sie sind in die Lage versetzt, von den sich schnell entwickelnden Technologien und transformati-

ven Business-Modellen zu profitieren. 

Der globalen Geschichte von Exclusive Networks liegt eine „Service first“-Ideologie zugrunde, die Innovationen 

und Disruptionen nutzt, um das Marktwachstum zu übertreffen. Mit über 50 Niederlassungen auf fünf Kontinenten 

und einer Präsenz in über 100 Ländern bietet Exclusive Networks einzigartige lokale Expertise beim weltweiten 

Verkauf, wodurch es auch seinen Partnern ermöglicht, globale Reichweite zu bieten und gleichzeitig vom gesam-

ten Mehrwert eines lokal ausgerichteten Distributors zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.exclusive-networks.com. 
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