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 ist sehr gut darin, auf 
fahrende Züge aufzuspringen, die mit 
fabelhaften  Buzzwords  plakatiert 
sind. Zur Zeit wird vieles konzeptio‐
nell  in ein As‐a‐Service‐Schema ge‐
packt.  So  kann man  sich  jetzt das 
 Lenovo‐Hardware‐Portfolio ins eige‐
ne Rechenzentrum stellen lassen und 
auf Basis eines flexiblen Abo‐Modells 
nur die von Workloads tatsächlich ge‐
nutzten Ressourcen zahlen: „Server 
as a Service“ inklusive Wartung.
Apropos Wartung: Wo bleibt eigent‐
lich das „Service as a Service“‐Ange‐
bot aus dem Systemhausumfeld?
Wären andere Branchen so versiert 
im Umgang mit Trend‐Anglizismen, 
würden  kommunale  Wasserwerke 
längst  gegen  Grundgebühr  (Abo) 
„Water as a Service“ verbrauchsorien‐
tiert aus der Leitung anbieten. Das 
träfe auch den Grundgedanken hin‐
ter As‐a‐Service und wäre keine be‐
griffliche Mogelpackung wie „Instant 
Water“ (Just add Water). Vielleicht 
werden  in  Zukunft  IT‐Freiberufler 
„Work as a Service“ anbieten, einige 
davon als „Instant Human“ (Just add 
Coffee).











: der Systemhaus‐Verbund 
Comteam glänzt mit einer positiven Um‐
satzentwicklung der rund Partner.
Und auchdas initiierte Startup‐Netz‐
werk Growr hat mittlerweile über
Gründer‐Unternehmen  an  sich  binden 
können.
DieKernmarkeEP: konnte ihrenUm‐
satz erneut steigern, obwohl der Markt im 
Kanal Fachhandel rückläufigwar. LautGfK
wies er im zurückliegenden Jahr ein Minus 
von , Prozent aus, sodass die EP:‐Fach‐
händlerbei einerUmsatzsteigerungvon ,
Prozent sich insgesamt , Prozent besser
als der Markt entwickelt haben. Für Elect‐
ronicPartner‐Vorstand Karl Trautmann ist
das ein Resultat der gestarteten Qua‐
litätsoffensive: „Ein hochwertiger PoS,
kompetente Beratung und ein durchgängi‐
ger Auftritt an allen Kontaktpunkten zum 
Kunden zahlen sich eindeutig aus.“
Trotzdem sieht er Anlass für weitere An‐
passungsmaßnahmen an geänderte Kun‐
denbedürfnisse,  die  sich  vor  allem  aus  

den gezielten Online‐Vorabinformationen 
speisen. Deshalb setzt die Verbundgruppe
für  ihre Fachhändler ein neues Informa‐
tions‐Konzept um: Mit dem EP:Campus
kommt eine Weiterbildungsplattform zum 
Einsatz, die maßgeschneiderte Module zur 
Branchenentwicklung, zum Produktwis‐
sen  und  betriebswirtschaftliches Know‐
how liefert.
 

 steht aus gegebenem 
AnlasseineRadikalkuran. Nachdemmiss‐
glückten Deal mit Notebooksbilliger.de
werden Einkauf, Vertrieb, Sortiment und 
Marketing zentralisiert.Wirwollen schnel‐
ler und schlagkräftiger werden, denn wir 
müssen der hohen Veränderungsgeschwin‐
digkeit unserer Branche künftig noch fle‐
xibler Rechnung tragen“, erläutert Electro‐
nicPartner‐Vorstand Friedrich Sobol, der
die Marke verantwortet. Kurze Entschei‐
dungswege und interne Synergien sieht er 
als die entscheidenden angestrebten Vor‐
teile dieser Entwicklung.

Eine der größten Veränderungen betrifft 
das Sortiment, das schrittweise umgebaut 
wird: „Wir gehen weg von den preisaggres‐
siven Aufschlägen hin zu einer hochwerti‐
gen Auswahl. Dabei passen wir nicht nur
die Gewichtung zwischen den einzelnen 
Warengruppen am PoS an, sondern wir
werden auch eine klare Trennung von Pro‐
dukten für die stationäre und die Online‐
Vermarktung vornehmen“, so Sobol.
 

  auf  regionaler 
Ebene wird der Garaus gemacht. Die Rolle
der Regionalleiter verändert sich drastisch: 
vom teilautonomem Gebietsfürsten zum 
verlängerten Arm der Zentrale. Die Fach‐
marktkette verabschiedet auch von regio‐
nalen  Beilagen  und  kommuniziert  per 
Print ausschließlich über nationale Beila‐
gen. Das Online‐Rechtsgeschäft findet
künftig direkt zwischen Markt und Kunde 
statt. Dafür gibt es neben der Hauptseite
Medimax.deeineneigenständigen Shop für
jeden der über Märkte.
Bislang rekrutiert sich der eine Teil der 
Medimax‐Marktleiter aus Angestellten, der 
andere Teil aus Franchise‐Partnern. Mit
diesemMixsoll Schluss sein. Die jetzt noch
angestellten Marktleiter sollen mit Unter‐
stützung der Zentrale zukünftig als eigen‐
ständige und ‐verantwortliche Franchise‐
Unternehmer agieren.
 

 die Verbundgruppe das 
Geschäftsjahr mit  einem  Zentralumsatz 
von , MilliardenEuroabund lagdamit
knapp unter Vorjahr (‐ , Prozent). Auf
den Kernmarkt  in Deutschland entfielen 
davon , Milliarden Euro, auf die euro‐
päischen Landesgesellschaften Millio‐
nenEuro. DasentsprichteinemWachstum
von , Prozent imVergleichzu inden
Niederlanden,ÖsterreichundderSchweiz.





 ein VAD? Darüber gehen 
die Meinungen weit auseinander. Die einen 
behaupten, Mehrwertgeschäft  erfordere 
 eine konsequente Fokussierung, weshalb 
es bei einem Broadliner nicht funktionie‐
re. Andere dagegen, wie etwa Ralf Stadler, 
 Director Security bei Tech Data, bezweifeln 
solch pauschale Aussagen. Der Manager ist 
Ende angetreten, innerhalbderStruk‐
turen eines großen, breit aufgestellten Dis‐
tributors  eine Einheit für IT‐Sicherheit auf‐
zubauen, die mit spezialisierten VADs auf 
Augenhöhe agieren kann.
Bei TechData rief man einededizierte
Business Unit  für das Thema  ins   Leben. 
Nicht dass der Münchner Distributor bis 
dahin keine Security‐Produkte vertrieben 
hätte. Sie waren aber verteilt auf verschie‐
dene Einheiten, die sich mit Herstellern wie 
 Cisco, Dell EMC, IBM, Oracle oder  VMware 
beschäftigen. Was aber fehlte, war ein Team 
von Experten, die umfassendes Wissen zu 
 Security‐Konzepten besitzen und die Sys‐
temhäuser losgelöst von einzelnen Anbie‐

tern zu Sicherheitsfragen beraten können. 
Gut zwei Jahre später hat Stadler eine Busi‐
ness Unit geformt, zu deren Portfolio etwa 
ein Dutzend Hersteller gehören, bei  denen 
es sich überwiegend um Neuzugänge han‐
delt – wie etwa bei Blueliv, Fidelis, Radar 
Services, Radware und Siemplify.
 

 der Anbieter schaut der 
BU‐Leiter nicht primär auf Produkte und 
Lösungen, sondern geht von einem über‐
geordneten Ansatz aus, wie er im Gespräch 
mit IT‐BUSINESS erläutert. „Uns ist daran 
gelegen, die richtigen Hersteller zu finden, 
die sich in unser Gesamtkonzept einfügen 
lassen.“ Nach seiner Überzeugung hat sich 
IT‐Sicherheit  zu einem Beratungsthema 
entwickelt, dem man sich im ersten Schritt 
unabhängig von einzelnen Herstellern wid‐
men sollte. Als Leitfaden dafür hat Stadler 
mit seinem Team ein so genanntes White‐
board  entwickelt,  das  Disziplinen  wie 
 Endpoint, Network oder Mobile Security 
 ebenso wie Identity & Access Management 

(IAM), Threat  Intelligence oder Security 
Information & Event Management (SIEM) 
in einen logischen Zusammenhang stellt. 
Dieser Entwurf soll möglichst praxisnah 
abbilden, wie Organisationen sinnvoller‐
weise beim Schutz  ihrer IT‐Systeme und 
Daten vorgehen.
 

 kommen Herstel‐
ler ins Spiel. Das Portfolio der Security‐Ein‐
heit ist mittlerweile so aufgebaut, dass die 
verfügbaren Produkte sich sinnvoll ergän‐
zen und dass sich damit alle wesentlichen 
Disziplinen abdecken  lassen, wie Stadler 
ausführt. Dabei bezieht das Security‐Team 
auch Produkte von Anbietern wie Cisco, 
IBM oder Juniper ein, die anderen Business 
Units zugeordnet sind. Im Tagesgeschäft 
arbeiten die Einheiten eng zusammen. So‐
mit profitieren die Hersteller‐Units wiede‐
rum von dem konzeptionellen Wissen der 
Security‐Spezialisten, das es vor dem Auf‐
bau der BU bei Tech Data in der Form nicht 
gab. Mittlerweile sind in dem Team mehr 
als Mitarbeiter beschäftigt.
Der Wissenserwerb ist bei dem Distributor 
aber noch nicht abgeschlossen. „Gemessen 
daran, dass wir es  im Security‐Markt mit 
mehr als . Anbietern und hochkom‐
plexen Produkten zu tun haben, ist selbst 
bei VADs  zu wenig Wissen  vorhanden“, 
sieht der BU‐Leiter ein generelles Defizit. 
„Insbesondere fehlt es an Beratungs‐Know‐
how.“ Daraus hat er  im vergangenen  Jahr 
eine Konsequenz gezogen und einen Aus‐
bildungsgang „IT‐Security Manager“, den 
Tech Data in Kooperation mit der Indus‐
trie‐ und Handelskammer (IHK) in Mün‐
chen anbietet, auf den Weg gebracht. Im 
März beginnen die ersten zwölf Teilnehmer 
mit dem einjährigen Kurs. „Wir entwickeln 
die nächste Generation der Security‐ Leute“, 
kündigt Stadler an.




