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  hat  die  Trump‐ 
Administration Huawei als Hebel entdeckt, 
um das aufstrebende Reich der Mitte noch 
 weiter unter Druck zu setzen. Die Ausrufung 
eines  „Telekommunikationsnotstands”,  der 
 offiziell mit Sicherheitsbedenken begründet 
wird, hat den größten chinesischen ITK‐Kon‐
zern faktisch von der Nutzung  jeglicher US‐
amerikanischer  Hard‐  und  Software  abge‐
schnitten. In typischer Trump‐Manier  folgte 
auf den Stock allerdings alsbald die Karotte: 
Ein Teil der Einschränkungen soll erst in
Tagen umgesetzt werden, wohl um in der Zwi‐
schenzeit einen „Deal” mit der chinesischen 
Regierung zu erreichen. Mit dem Bann trifft 
der US‐Präsident allerdings nicht nur China, 
sondern  die  IT‐Industrie  allgemein.  Denn 
 Huawei ist nicht nur einer der größten Smart‐
phone‐Hersteller,  sondern  auch  führender 
Anbieter von G‐Infrastruktur, dessen Pro‐
dukte  nicht  ohne Weiteres  ersetzbar  sind. 
Auch die US‐amerikanischen  IT‐Unterneh‐
men dürften kaum begeistert sein. Denn  ih‐
nen entgeht nicht nur das aktuelle Geschäft
mit Huawei, sondern China wird  in Zukunft 
noch größere Anstrengungen unternehmen, 
um sich von US‐Technologie unabhängig zu 
machen.    
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  gewordenes 
Unternehmen entdeckt den  indirekten 
Vertrieb als Wachstumspfad. Personal, 
Programme, Produkte und Distributoren 
sind bereits  fix.  Jetzt  fehlen „nur noch“ 
die passenden Partner. Bei Vertiv geht 
deshalb ein neues Channel‐Programm 
live. Parallel dazu wird das Team von Jo‐
achim Fischer, Channel Director EMEA, 
personell  aufgestockt. Mit  Katja Neu‐
mann (Ex‐NEC) hat eine Channel‐Spezi‐
alistin als Distribution Manager DACH 
bereits angedockt.
Sowohl das Partner‐Recruitment, also die 
Gewinnung neuer Partner, als auch die 
Projektunterstützung  für die mittleren 
und kleinen Systemhäusern sollen vor‐
rangig von den Distributoren ADN, Also, 
Arrow  und  Ingram  erledigt  werden. 
Knapp Reseller, darunter viele klei‐
ne und kleinste, sind  in EMEA bereits 
Partner. sollen weitere . dazu‐
kommen. Denn adressierbaren Markt be‐
ziffert Fischer auf Milliarden Euro in
EMEA.  Das  schmale  Kuchenstück  für 
Vertiv entsprach lediglich einem Umsatz‐
anteil von Millionen Euro .
Das  jüngst  lancierte Vertiv‐Partnerpro‐
gramm (VPP) beinhaltet zwei wichtige 
Initiativen: einen neuen Bonusplan und 
ein überarbeitetes Partnerportal. Das VIP 
(Vertiv Incentive Programm) ermöglicht 
autorisierten Händlern und Resellern mit 
Silberstatus, automatisch Bonuspunkte 

zu sammeln und zu monetarisieren. Da‐
zu kommen neue Rabatte für die höher 
eingestuften Händler mit Gold‐ und Pla‐
tinstatus. Zusätzlich wurde das Partner‐
portal neu gestaltet. Es ermöglicht eine 
schnelle Registrierung und die sofortige 
Freischaltung von Assets und Vorteilen, 
verspricht Vertiv. Die verbesserte Benut‐
zeroberfläche des Portals umfasst auch 
Online‐Trainings zur Weiterbildung. 
Gute Argumente soll auch ein eigenes, er‐
weitertes Channel‐Portfolio  liefern, um 
das Engagement sowohl für Distributo‐
ren als auch für Vertriebspartner attrak‐
tiver zu machen.                                               pl

  lässt  sich  Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) die Übernahme von Cray 
kosten und investiert damit in ein Unternehmen, das 
sich dem Supercomputing verschrieben hat. HPE er‐
wartet für die Hochleistungsrechner bis ein
deutliches Umsatz‐Wachstum auf bis zu Milliar‐
den US‐Dollar. „Die Antworten auf einige der drän‐
gendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft 
liegen unter Bergen von Daten verborgen“, sagt An‐
tonio Neri, CEO von HPE. Cray wurde gegrün‐
det und lieferte im Jahr mit dem Cray‐ einen
Rechner mit einer Leistung von rund MFLOPS.
Mit der Übernahme verschafft sich HPE ein Stand‐
bein in einem Markt, in dem sich im Moment in den 
USA vor allem IBM stark macht. Bereits hatte
man  sich mit der Übernahme von  SGI  in diesen 
Markt eingekauft.  sl





 als Deutschland‐
Chef angekündigt, setzt Chief Coun‐
try Executive Alexander Maier den Umbau
und die Modernisierung des Distri‐Schwer‐
gewichts konsequent fort. Nachdem im
ersten Schritt die operative Performance
verbessert wurde, stehen jetzt neue Wachs‐
tumsfelder und die Weiterentwicklung
zum Full Service Provider im Vordergrund.
Die vielleicht wichtigste Ankündigung auf
der TOP ist die Bereitstellung von
Finanzdienstleistungen unter dem Label
Ingram Micro Financial Solutions. Die neu
geschaffene globale IT‐Finanzierungsorga‐
nisation agiert in Kooperation mit vier
Finanzierungsgesellschaften.
 

daran ist die Tatsache, dass
der Distributor nicht mehr wie bisher als
Vermittler zwischen Reseller und Leasing‐
gesellschaften auftritt. Er ist vielmehr jetzt
direkt Finanzierungsgeber, der sehr viel
besser mit IT‐Spezifika wie etwa Managed
Services vertraut ist, als dies Finanzdienst‐

leister in der Regel sind. Die angebotenen
Leistungen umfassen:
 Sales‐and‐Lease‐Back: ein Angebot für

Kunden, die Hardware gekauft haben
und bilanzneutral darstellen wollen,
um die Bilanz und den Cashflow zu
optimieren. Es kann unabhängig vom
Kaufzeitpunkt genutzt werden.

 Solution Financing: maßgeschneiderte
Deal‐Strukturen für Hardware,
Software oder Services ohne Mindest‐
vorgaben für Volumen, Umfang und
Komplexität. Auch die Finanzierung
von Non‐IT, etwa kompletter Arbeits‐
plätze, ist möglich.

 As‐a‐Service: Finanzierungsmodelle
für individuelle Services. Reseller
können Hardware, Software und
eigene Services bündeln und berech‐
nen dies ihrem Kunden über eine
kostengünstige Servicegebühr.

 Private Label Program: Reseller
schließen in ihrem eigenen Namen
einen IT‐Nutzungsvertrag mit ihrem

Endkunden ab, Ingram Micro regelt im
Hintergrund die Finanzierungsbedin‐
gungen und übernimmt die notwendi‐
ge Administration und den vollum‐
fänglichen Support dieser Verträge.

Interessanterweise sind diese Finanz‐
dienstleistungen organisatorisch nicht in
einer eigenen Abteilung untergebracht,
sondern als vertriebsunterstützende Maß‐
nahme angelegt: „Das Besondere an unse‐
rem Setup ist, dass unsere neuen Finan‐
zierungsexperten zwar auf die bereits
bestehenden Financial Services aufsetzen,
aber direkt im Vertrieb aufgehängt sind
und so unmittelbar in die Anbahnung von
Geschäften einbezogen werden“, so Tom
Dreger, Director General Sales.
 

ist die Ankündi‐
gung neuer Hyperscaler‐Verträge. Bei In‐
gram erweitert jetzt AWS das XaaS‐Ange‐
bot neben den bereits an Bord befindlichen
IBM Cloud und Microsoft Azure. Zu den
Unterstützungsleistungen für Reseller zäh‐
len vor allem Trainings und Schulungen,
Projektunterstützung mit eigenen Life‐
cycle‐Migration‐Services sowie paketierte
Lösungen in den Bereichen Landing Zone,
Backup und Workspaces.
Um die Transparenz und die Vernetzungs‐
möglichkeiten innerhalb des Angebots‐
Portfolios zu erhöhen, wurde intern(!) eine
Übersicht analog zum Periodensystem der
Elemente – kennen wir alle noch aus dem
Chemie‐Unterricht – entwickelt. Eine cle‐
vere Idee, lassen sich doch die einzelnen
Bausteine wie im Lego‐Baukasten zu kom‐
plexen Lösungsszenarien kombinieren.
Fürdas im Sales Cycle nachgeordnete Post‐
sales‐Segment sind Neuerungen im Lauf
des Jahres zu erwarten, wie der dafür ver‐
antwortliche Executive Director Klaus
Donath verrät.



wurde der Spezialidistributor 
DexxIT mit dem Schwerpunkt digitale Ka‐
meras gegründet. Diesem Segment ist man 
bis heute treu geblieben, auch wenn es im‐
mer schwieriger wird, mit Kameras Geld zu 
verdienen. Denn seit Jahren ist der Umsatz 
im gesamten  Fotomarkt  rückläufig. Der 
Photoindustrieverband beziffert den Um‐
satz im deutschen Gesamtmarkt für Digi‐
talkameras auf Millionen Euro,

waren es . Euro. Zwar konnte
DexxIT längere Zeit den Verlust in diesem
Marktsegment klein halten, doch im ver‐
gangenen Jahr traf es auch die Würzburger 
mit einem Umsatzrückgang von rund neun 
Prozent. Zusätzlich zum Nachfragerück‐
gang bei den Endkunden, veränderten die
Markenhersteller ihr Vertriebskonzept zu
Lasten der Distribution.
 

  haben  rechtzeitig 
 gegengesteuert und weiten  ihr Portfolio 
 bereits seit  Jahren aus. So kamen zu den 
Kameras sukzessive Segmente wie Storage, 
Computerperipherie,  Gaming‐Produkte 

sowie Smart‐Home‐Geräte hinzu. Und bei 
diesen Themen  läuft  es  gut, wie  Judith 
Öchsner, die seit vergangenem Jahr zusam‐
men mit Stefanie Gundlach die Vertriebs‐
leitung übernommen hat, versichert.  In 
Segmenten wie etwa Computer‐Peripherie, 
Monitore, Convertibles und Grafiktablets
konnte man Umsatzzuwächse verbuchen. 
Für die Zukunft sieht Öchsner beispiels‐
weise im Bereich der Computerperipherie 
noch viel Potenzial für Wachstum – etwa 
durch die Aufnahme neuer Marken. Doch
man wolle auf keinen Fall „auf Kosten der 
Marge wachsen“, gibt Öchsner die Parole
für die Zukunft aus. Seit Langem hat sich
DexxIT auch als wichtiger Distributor für 
Speicherprodukte  etabliert  und  hat mit 
Enterprise Storage einen weiteren Schwer‐
punkt ausgemacht.
 

 wird eines der wichtigs‐
ten Themen in den nächsten Jahren sein – 
sowohl auf Seiten des Portfolio‐Ausbaus als 
auch für die eigenen Vertriebsprozesse.
Schnelligkeit, optimierte Auftragsbearbei‐

tung und Lieferung werden immer wichti‐
ger. Auch hierfür will sich DexxIT rüsten. 
Möglichkeiten für sinnvolle Automatisie‐
rung von Logistikprozessen zu eruieren, 
sich an neue Prozesse der Transportunter‐
nehmen einzuklinken, oder die Nutzung
von KI im Marketing für effizientere Ziel‐
gruppenansprache  voranzutreiben,  sind 
nureinige Beispiele fürdie „Hausaufgaben“
der Distribution  in den nächsten  Jahren. 
Dabei, so betont Öchsner, sehe man sich 
auch künftig als ein Unternehmen, das „mit 
Ware handelt“. Die . Artikel im Sor‐
timent, Marken und rund .
Stammkunden bestätigen dies.




